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(Son ^a^rganfl I an.)

^J){aler 9)Jar ^aä) in Stuttgart, f '^pfarrer a. ^. 33. 23aucr

Pfarrer 6. Sauer in Sd)n)äbif(^= ^^all, 3lrd)itett Aar! Sccf in SBre^d

3Jcct in JKaüen^burfl, Herausgeber bc^ 5). 31. Don S(^n)aben, "i^srofe

berger in Tübingen, Pfarrer D. @. 93 o ff er t in 9iabern, f ^^-^farrer l

lingen, l'ompräbenbar ©ageur in Siottenburg a. 9?., '^^^rofeffor

Stuttgart, ^^^Nfarrer 9JJ. ® u n cf e r in Seifen, "^^Unüatier ^. C5 b e I m o

G. (Sifen(oI)r in 9ieutlingen, f JKeftor Dr. ^^riberid) in flteutlingen,

Ä. ©eiger in Tübingen, ioo]x^t Dr. 3- ®iefel in iJubroig^burg, Sm
@r ab mann in Stuttgart, t ^^farrer Giraf in Cf)men()aufen, **^Nrof. Dr.

Cberftubienrat Dr. ;'^. i\ .^artmann in Stuttgart, ^)ieftor Dr. 3iN. §cii

'|?rofef)or Dr. 9iub. öerjog in Xiibingen, '•^sfarrer 5- •^od)ftettcr

Sö^men), t ®r)mnafia(profeiior Dr. ^. .6ol^()err in ,öeibelbcrg, f Di

Stuttgart, "^J^farrer Xl). 3^ ofen^ ans in ©ro^^eppad^, Sifd)of Dr. d. ä
JKeftor Dr. 93. Sllauö in Sd)n)äbifd)=OJmünb, f Xefan 9t. Stfemm in

Äfemni in Serlin, ^Hcftor Dr. Xf). Ünapp in Tübingen, '»^^rofeffor

Stuttgart, S- Gonrab Öamparter in Stuttgart, Silbl)auer griebr

lingen, Dr. phil. ;^s. V ei bin 6 in 5^'cubenftabt, ^;>farrer Dr. ^^ofd) in .g

Pfarrer Dr. @. 9)Jaier in 'iJ^fuUingen, Stabtpfarrer ;\. 9)Je^gcr in

a)Jofer in Unterboil^ingen, ^ijsrofeffor (S\ 9Jägelc in Tübingen, ^^srofe

9JJaulbronn, .^au;itmann ^. 'i)}ietl)amnier in Stuttgart, Staatsrat .^ai

2Ba(^enborfin Stuttgart, Dr. med. ^^örabeiö in Siottenburg, Obci*ftubie

in Stuttgart, Pfarrer JHaud) in SafM^tetteU/ ^^^farrer ^^ ^Heic^ert

JHeiter in 33ollniaringen, Stabtpfarrer SRicber in ^^^nix), ^^rofeffor

t '^Jfarrer a. T>. 9t. Sdimib in Tübingen, f 2^efan Lic. theol. Sd)mi

9lrd)iDbirettor Dr. v. Sd)neiber in Stuttgail, 'i^^rofeffor Dr. Sd)oett

Sd)ön in Stuttgart, Dr. @. Sd)öttle, '|>oftrat a. T, in Tübingen, <

l^eimer in Tübingen, Dr. S pro II in Siottenburg, 3lrc^iteft 91. Sted^e

ftubienrat Dr. Steiff in Stuttgart, t Cberforftrat Dr. 5. 9t. n. Tfd
Sieftor >^. Sotteier in ^Heuttingen, ^rofeffor Dr. C5b. 3i>eit)enmaicr

3Bei^beder in 9lugsburg, Äanb. b. ^ö^. Se{)ramtö J^. 2l>cnbelftein

^^rofefior g. 3i?unber in ^öcitbronn.

3tt^afl$t)cr^cicßnt$ t^oin 3aßrgang XYI
(grjl^ersogin 9)Jed)titb oon CefteiTeid^ ; oon S^eoborSc^ön . . .

9Ia(^träge j^u ben äi^appenträgent in JHeutlingen (mit 9tbb.) uon Tl)eob

^wei au^erorbentIid)e Slaturereigniffe Dom 21. ^^ili '^^^^ unb oom 8. ^ax

inäbefonberc eine Seleud)tung einer bunflcn Sorjeit uon JHott(

9Icd'ar (mit 9lbb.) uon Dr. Jyran,^ ^i^^arabeiö . . . .

9tu§ ber ^cii bes 30iät)rigen Äricgs ; üon ^^^farrer 9)J. 3)under . .
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3n^alt. (gr^f^erjogin 2)lcc^tilb Don Oeftcm
trägem in ^Reutlingen (mit ?lbbilb.); oon Xl^. ©rf)

t)L ©lafiuö in Söenningcn; oon 'J)r. SproII. —

(\

gr fäf)rt fort (@trüpl)e 95):

Doch einem Wechsel wider,

Das mir ain Zedi werd
Euer Gnaden Pueche/ sieder,

der habt er woll den Wunsch auf dies(

Erd,

ob ir die Puecher Eurs Vatter hebt Gwall

die ich zu Heidelberg

in seiner Liberey sach sogar ungezalde.

(@tropt)e 96):

Die sind mir worden khunde
durch Geschrift von euren Gnaden,

da mich eur edler Munde
he bieten ser. das ich mich solt belade

eurs Briefes Wert zue bringen an ein

Ende,

als mir von Tor Erasmen
in Zorne oft darumbe let schier prend<

tiefer @ra§nnbo non 2:or gehörte m
bem Jproler 3lbel§gefd^le(^t u. Jl)or oi

2:l)orer an. (©trüpt)e 97):

Der pracht mir auch dabeie

ein ZetI eur Gnaden Puech.

Da fand ich zweinzig und dreie,

die klard ich nit — das war mir W^undei

gnueg —
aus diser Zal neunzig und viere

und welch ich niL erkhennen,

die nen ich euer Gnaden rasch und schie

(®ttopf)e 98):

Fünfe Lanzelunt

(poetifdjc unb profaifc^e Searbeitimgen franjbfifi

a^omane),

der ich nur einen han,

und auch Herr Floramunt

(Ueberfeöung beei JJlorimont oon Ainie de Varen
mi$ bem 3aF)re 1188.)
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Söeitcr fül^rt ber ©id^ter nun feine 93üd^er

m jpäteren

id^beutfd^en

3tomane.
: bie tüelt=

lannt l)abe,

uub legt

bie 93üd^er

i E)abe er

jefamntelt

;

doch ge-

lit Stehlen,

geschenkt,

iden, doch
icht ich nit

atten il^m

)ieberfel^en.

SBi^ auf=

, TDenn er

^n^x\ er fic

Ute trieben

1 x\)n nad^

le gegeben

er bemertt

i)Qlten unb
leint aber,

n gefallen

Söolfrain

l ®id^ter§

)efud^t unb
be§ mel=

aüilla in

rabinfci^rift

lem er auf
i l)inn)eift.

in ©ebici^t

el, hm er

f(j^Ied)t ge=

1 (24. Jlüi).

Red)tilb§
tellern.

aJled^tilb^

. Dr ^ot).

nerer i^örg
' unmittel=

irb ©piftel

Jforr, ber

jerfe^te in

c Seifpiele

»ibmete e§

^ürttem =

eife§ ftanb

, im brief=

m Königin
i63 batiert

, S. 745 ff.

863.

.,KIagbriefTeinerUngeschicht beim Tode Herzog
Albrechts v. Oesterreich ^o»») an Mechtild.'*

5. 9Keci^tilb§ 93c5iel)ungen ju ben
U n i ü e r f i t ä t e n.

a. 3 II i5 r e i b u r g im 93 r e i § g a u.

^n ben Urtunben, bie fid^ auf bie @r=

rid^tung ber Uniüerfität greiburg im 93rei^gau

besiegen, uom 20. 9tpril 1455, ber pöpftlid^en

SßoUmad^t, bi§ 26. Stpr. 1460, ber mirtl. @r=

Öffnung finbet fid^ 9Ked)tilb§ 9tame nid^t,

aud^ nid^t im Stiftung^brief oom 21. Sept.

1457. *''*) 9Iud) bie gleid^jeitige Slufseid^nung

be§ gteftür§ 9)latl). Rummel ermäbnt 9)Jedp:=

tilb nid^t. **^) Qm ^at)re 1470 gaben i?önig

griebrid^ lil. unb ^erjog ©igmunb ü. Defter=

reid^ iE)re ß^f^^^^^S i^^ ^^^ feiten§ ber

©rj^eräügin 9Ked^tilb ber UniüerfHät greiburg

auf i^ren 2:üb i)u\ üerjprüd^enen ^ntorporation
ber ^farrKrd^e5Rottenburg.'^'') 9lm 28. gjiai

1470 üermittelte 93ifd^of $)ermann u. ©onftanj
jmifd^en 9Ked^tilb unb ber Uniüerfität greiburg
ba^in, ba§ SDied^tilb bei i^ren Öebseiten bie

Pfarrer ju Stottenburg bestimmen, bie Uni=

oerfität aber fie bem 93ifd^of präfentieren

foUte. 9Ked^tilb foUte bem Pfarrer eine ^enfion
an bie Uniüerfität auferlegen. ^^^) 9tad) einer

1752 üerfa^ten Slbfd^rift im greiburger Uni=

üerfität§ard)iü foU SJIed^tilb 1477 gemiffe

3el^nten §u Sßenbel§t)eim unb ©eebronn, D9I.

giütteuburg al§ mebcr an bie römifd^e gieid^§=

ftabt Ulm „verpfandt' , nod^ an bie „hohe
Schuel Fi-eyburg im Breisgau verstifTt", be=

äeid^net t)aben. SGBo aber ®ärt, bie ©raffd^aft

^ofienberg I. Jeil, 2. Slbt. 43 ff. unb 72 ff.

über SBenbeI§I)eim ntib Seebronn b^^belt,

uerlautet nid^tS über ba§ in obiger Urtunbc
gefagte. @§ fd^eint eine gälfd^ung oor^^u^

liegen, ^n ber Slula 5U ^Jreiburg i. 58r.

neben bem iTatbeber befinbet fid^ mit „Her-

mann pinxi J719'* oerfet)en ba§ 93ilb 9llbred)t§

unb 9Jled^tilb§. üe^tere meift auf ein 'ißerga^

ment bin, öuf bem bie SEBorte fte^en: Mecht-
hildis Ludovici Comitis Palalini ad Rhenum
liliae et Alberti Vi. Archiducis Austriae coniugis

donatio reddituum in Wendelsheim et See-
bronn Academiae Friburgensi facta. ®iefe§

aSitb bemeift natürlich nid^t$ für bie Sd^entung.

200 a) jüiirtt. 5^icrtcljaf)r^l)cftc, 189«, 95.
-•'*) ÜRicgger, prolusio acadcmica de origine et

institutioiie academiae Albertinae (opuscula, Friburgi

1772, p. 379), berfelbe analecta academiae Friburgensis,

Friburgii 1774-, p 277; $. ©d^rcibcr, Urf. iBud^ ber

©tabt f?rciburg. lyiciburg 1828, i&anb \, 3. 447 ff.

^") Stabtard). in i^reibunj. 9lnl)ang 311 ber dou
^. 3d)reiber (JJrcibiirg 1883) I)erauögcgebencn @Tbff=

nung^rcbc bc8 erftcn 3^ectorö Rummel.
=*»*) neue C.^9l.=:iüefd)r. atottcnburg II, 62.

*'') 9^egger, Analecta p. 143.
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b. 3«^ Uniücrfität Tübingen.

3Im 13. 9bi). 1476 geftattcte von 9tom
auö ^ctpft @ijtn§ IV. bie ©rünbung cinc§

sludium generale ju J^übingcn unb btc ^n=
forporatioii bcr ©anonicate ju ©t. 9Kartiu in

Siiibelfingen, fotpie bie ©rneummg ber von
bem ®rtrage bcr (eötgenaunten ju unter=

f)altenben ßet)rer per dictum comitem (Eber-

harduin) seu dilectain in Christo filiam

Mechtildam illius genitrieem, ad quam ralione

dolis sue inpresenciarum pruesentatis per-

sonarum ydonearum ad canonicatus et pra*-

bondas predictos, cum pro tempore vacant,

ut asseritur, pertinet. S)iefe Urhmbe mürbe
aufgenommen in bie (Srrid^timg^urtunbe ber

Unioerfität S^übingen von Slbt ^einrid^ ju

«laubeuren am 11. SKärä UTI.^»*) 21I§ 11.

9Kai 1476 ^opft ©ijtu§ II. bie 93erlegung eine^

5eile§ be§ ©inbelfinger Stifte nac^ Tübingen
genet)migte, ermät)nt er: sane dilecti (ilii

nobilis viri Eberhardi comitis in Wirtemberg
et Montepeligardo et dilecte in Chrisio filie

nobilis mulierisMechlhildis archiducisse Austrie

ipsius comitis genetricis nobis nuper exhibita

petitio ^^^) ®ie oon SIbt §einrid^ d. 93lau=

bcuren b. b. Urad^ 11. 9)lärj 1477 beurtunbete

Stiftung ber Uniüerfität unteräeii^nete unter

anbern Luca Spetzhart (S pechzart
von Reutlingen) magister Arcium et medicina^,

ac superillustris principis et domine Mechtbildis

Archiducisse Austrie phisicus.*^®) 9tm 3. ^fwK
1 477 erlief ®raf ®bert)arb von Söürttemberg

eine ffletanntmad^ung über bie (Eröffnung ber

cooperatione lUustrissime principis et domine
Mechtildis Archiducisse Austrie genitricis ge=

ftifteten Uninerfität. **') 5Ind^ Johannes Nau-
clerus, praepositus Tubingensis T. II, Gener.

L fol. 295 b fd^reibt (überfe^t in§ 3)eutfd^e):

Eben in diesem Jahr 1477 auf Ansuchen des

berühmten Grafen Eberhards von Würlem-
berg und Mömpelgardt des Aelteren und
seiner durchl. Frau Mutter ist auf apostolisches

Ansehen die Universität der allgemeinen

Schul in diesem Städtlen Tübingen, Con-
stanzer Dioeces und Maintzer Provinz auf-

gerichtet worden und auch die Pfarr-Kirche

St. Georgen des Märtyrers in eine Collegiat-

Kirehe erhöhet worden. ?lud) M. Grusius

melbet in suevicorum annalium über VII partis

in, Caput 13: eodem 1477 anno Academia
Tybingen>is inclyta ab illustrisimo Wirtem-
bergiaj Mompelgardiaeque eomite Domino
Eberhardo Barbato (quoquo veisus literis

suum institutum significante) tanquam fons

quidem (sie ipse appellavit) matris etiam

2'^) mt\^, Urt. 3. ®cfd). b. Unio. Tübingen I, 13.

^»») ebcnba I, 1.

*»«) ebcnba I, 25.

"') ebcnba I, 29.

illustrissimae Mechthildis hortatu et patrui

Ulrici auxilio fundata est. 21I§ einer ber

erften 3i^matrihilierten erfd^einen bann Do-
minus Anthonius de Pforr, Rector ecclesi»

parochiaüs in opido Rotemburg prope Nec-
carum und Magister Alexander Marchtold
de Rotemburg, Johannes Prünilin de Rotem-
burg, Johannes Amman de Wendelsheim,
Martinus Hipp de Rottempurg, bann 1478
Georgius Textoris de Rotemburgo, Mauritius

Matern de Rotemburg, 1479 Bernhardus
Schientz de Rotemburgo, am 5. Januar
1480 Eberhardus Gresser de Rotemburg,
am 31 Mai 1480 Ludovicus Wirtemberger
mit bem 3^f^^- ^^' ^^^^^ ^^ reverentiam

domine archiducisse Austrie,
am 14 Nov. 1480 Calixtus Bomber de
Rotemburg, am a. Jan. 1481 Johannes Ren-
hart de Rotemburg, Calixtus Vescheler
de Rotemburg, am 17. Oktober 1481 Vitus

Fe r ber de Wendelsheim, am 3. April 1482
frater Blasius E r l e r de Rotemburgo und
frater Ludovicus Henne de Rotemburgo.*^®)

®ie beträc^tUd^e Slnjal^l Sftüttenburger ©tu=
beuten in 2:übingen im 1. ^a\)x^e\)nie be§

S3e[tet)en§ ber Uniüerfität get)t fidler auf 9Ked^=

tilb' jurüd, bie e§ gerne fat), menn ©ö^ne
xi)xex Untertanen bortE)in gingen, unb [ie fi(|er

äu biefem 3^ecf unterftü^te. Slud^ l)ier jeigt

fic^ SKed^t^ilb at§ ®önnerin ber SDlufen.

9Ked^ti)iIb l^at, mie ba§^ S3orI)ergef)enbe

geigt, nic^t nur ber ernften SCBiffenfc^aft, \on^

hexn au(l) ber fd^önen ßiteratur it)re ®unft
gefd)enft. Sie regte ©d^riftfteüer ju Slrbeiten

an, fummelte felbft Sü(^er unb nal^m jum
®ant bie ^ulbigungen ber ®id^ter entgegen.

^i)x ©efd^macf nnb bie SluSmal^l ber 58üd&er

mar ber S^it entfpred^enb. Sie liebte berben

^umor, mar feine ber äimperlic^en, fc^ön=

geiftigen S)amen ber ^leugeit, bie jeben berben

Sffii^ unpaffenb (shocking) finben. 2)a]^er

barf 9Ked^tilb fein Sßormurf gemad^t merben
barau§, ha^ einjchie bcr ü)X gemibmeten
®ebid^te allerbing§ Stoffe bel^anbeln, bie bie

©renje be§ fittlid^ erlaubten beinat)e über=

fd^ritten. S)a§ Quattrocento mar in biefem
^untt, mie jeber gorfd^er mei^, nid^t I)ei!el

unb fd^lie^lid^ l)ei§t e§ bodE): dem Reinen ist

alles rein.

f.SKed^tilb al§ ßanb e §1) errin.

1. 9Kec^tilb§ ße^en^^of.
9Kit bem ^al^re 1458, nad^bem e§ jmifd^en

SRed^tilb unb iljrem ®atten 3llbred^t infolge

9llbred^t§ Scrsid^t auf bie auf ßeben^^eit ein=

geräumte ^errfd^aft $ol)enberg ju ®unften
feinet 93etter§ @igi§munb am 10. 8Kai jum

"») ebcnba II, 4«1, 4H2, 464, 4H7, 4ß8, 471, 473,

477, 479, 480, 481, 485.
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DÖfligen S9rud^ gefommcn ju fein fc^cint,

nal^m SJled^tilb bic SßerleiEiung ber ßeE)en

fclbft in bie ^anb. Slm 15. 9Kai 1458 teilte

Sllbred^t t). Ott) ju Defdringen gefeffen ber

Mechtild geporn Pfalzgraefin bei Rhein, von

Gottes Gnaden Erzherzogin von Oesterreieh

mit, ba^ er „ein presshafter Mann und die

Lehen, so er von seiner gnaedigen Herrschaft

von Oesterreieh hat, nicht mehr verdienen

noch gethun kann und er daher den Hof zu

Eschingen und die Wisen übergeben hat.

Wernher von w dem «Itern als Lehen-
träger seiner Brueder Jacob, Hans und Mathis"

unb bat fie, biefen bamit ju belel)nen, n)a§

aJlcc^tilb tat. 2lud^ geftattete fie bem SBerner

gegen Steuert 20 ©ulben barauf gu entlel^nen

unb in 5 ^f^^^^n äurücfäUäaf)len.

9Im 15. gjlai 1458 jagte ferner ßonrab
D. 9Beittngen ber ©rjtieräogin 9Jied^ti[b im
Flamen i]^re§ ®ema^te ®rät)eräog§ 9Hbred^t

fein ßet)en be§ ßaienje^nten mit ben 2 9Kar|er=

f)öfen unb ber ßaftüogtei ju ©tein^ofen (in

Öot)enäoIIem) auf. ;3örg 3 i '^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^
^atimetmriter (^ammetmeil bei ^lecfarleng^

Ungen DSl. 9Hirtingen) fteUte 10. ^uni 1458

al§ $:räger von ^einrid^ Qimmexet einen

Öe^en§reDer§ au§ gegen ©rjfierjogin 9Jie(f)tilb,

um ba^t)albe ©d^Io^ bafelbft mit bem SKarier^

^of l^iuteu am ©(|lo§ famt ber §ofraite,

©d^cuer unb ©arten, auc^ anbern ®ütern,

ebenfo 16. SRov. 1458 ^of. S u ä üon 9Reut=

Ungen gegen @rji)eräogin SKed^tilb im Flamen
be§ (grj^eräogS 2Ilbre^t it)re§ @emal)B al§

2:räger be§ 2ltmenfpital§ baf. um ben $üf
m ffird^entellin^furt (091. Tübingen famt.

Sogtei.^*«) ^m ^a^xe 1459 üerfe^te SInbrea§

D. aJlann§berg ba§ 2eE)en in Dbernau
mit @enet)migung ber ©rjl^eräogin SJled^tilb

an ^^r mcmri »ürger ju 5Rottenburg.
^^o)

^ Srjl^cräogin SDted^tilb üerliel^ 22. ^an.
1459 im 9lamen if)re§ ®emaf)l^ ©rä^erjog

9llbreci^f bem ©pital (Solingen bie f)albe ^ube
unb Srül)( m ©rö^ingen 091. Jlürtingen

unb fteQten dafpar © d^ u d^ l i n unb Qatob
Sruggat, be§ $Rat§ ju ®§Iingen namen§
beS @pital§ baf. einen ße^en^reoer^ au^.

95om 30. Quli 1459 batiert ber 2eE)en§reDer§

93altt)afar§ Don 93 ü t) I gegen er5f)er5ogin

SKed&tilb im 5Ramen be^ ®räf)eräog§ Sltbrcd^t

i]^re§ ®emaf)I§ um bie ®üter ju 93üt)I unb
ßild^berg, D9I. ütottenburg, be§gleid^en ber

bc§ ^'6i% V, 8 e i n ft e 1 1 e n um ben l)alben

großen 3^^^iten ju 93effenbürf, 091. Dbern=

borf, Dom 7. jSlov. 1459 ber ßubmig^ o.

©rafenedf um ben ©d^lofeberg ju ®ettingen

unter Secf (091. Äir(f)l^eim) mit mel^reren

©ütem unb bem SBaffer an ber Öauter, com

*'•) üngl. ®e^. ^auS^ unb 8taat«arrf)iD in Stuttgart.
"•») neue C.=^.-93cfc^r. ^Rottenburg II, 411.

15. yiov. 1459 ber be§ gjlertlin o. Dm
afö 2:räger uon ^an§ o. Om ßinbern um
bie Sefte SBurmlingen (091. Stottenburg

,

bie Seute ju §irrlingen (091. giottenburg),

ba§ ©talf er ße{)en mit einem öolg unb
hm i\alhen ßaienjetinten ju 9tangenbingen

(in ^ol^enäottem) unb 2 2:eile be§ gifd^maffer^

an ber ©tarjel. ^m ^af^te 1460 oertie^

aHed^tilb, geb. ^fatsgräfin bei 3ftl)ein, ©rj^

^eräog§ 9Ilbred^t ü. Oefterreid^ ®emaE)lin an
Seuä ®ulbin von ©d^ömberg 091. Sftott^

meil nad^ ßeben§red)t 3 ^»wcfiart 9lrfer^ im
•iSieffintal, an \>en 9Jlo!er unb Otter ftofeenb.

2Jom 28. 3;an. 1460 batiert Ortmin§ ü. SB eil

äu ©rö^ingen (091. 9^ürtingen) ßel)en§reüer§

gegen ©rä^ersogin 9)led^tilb im Flamen i^re§

©ema^I^ @rät)eräog§ 9llbred^t um ben ßaien=

jebnten ^u 9Ilt=(örö^ingen, oom 19, gebr.

1460 ber be§ flubmig © d^ a b e r um ben

fialben, flcinen 3^^^^*^^ 5^ 9llt=®rö^ingen.

9Im 7. 9Jlai 1460 bemilligte @rät)er5ogin

9}Jec^tiIb 0. Oefterreid^, geb. ^^ifalägräfin

bei 3tf)ein bem $an^ v. ^Reul^aufen feine

grau Sarbara p. ©tabion mit 3000 fl. auf

feinen Seil üon 9^eut)aufen, 091. Solingen

JU oermeifen. 58om 23. ©ept. 1460 batiert

ber ßeben§reüer§ be§ J?onrab ® I a f e r,

9?ügtc^ JU ^obenberg unb ßonforten ju ®ei=

Ungen, 091. @paid)ingcn gegen ©rj^erjogin

5Uiec^tiIb unb uerf^iebene ®üter baf., be^^^

gleid^cn ber be§ ©d^ultt)eifeen SBenj ®riner
unb ßonforten 5U J^ribingen, 091. Tuttlingen

Dom 26. S)e5. 1460 ber be^ ßubmig üon
® m e r § f) f e n um ben ®entinger ^^b^ten
5U SRüttenburg, üom 23. ^an. 1461 ber be§

^einrid^ 3R u b e r nn\> ^einrid) 93 l a n df I g
JU (gbingen gegen (Sräberäogin SOtcc^tilb im
Flamen ©räb^tjog^ 9Ilbred^t um ^

'e be§ ßaien-

jebnten, be^ 6 a n § @ut nnh ^ & be§ großen

3ebnten bafelbft, üom 2. 9JJai 1461 ber be§

^an^ Ü a d^ e n mann 5U 9ieutlingen ate

i^rägcr feiner ^rau S3etbe Söibmagerin
um hm $of äu inEirc^enteÜin^furt, be^gleid)en

ber be$ So^n^ 2ögbenmai)er um bie

Sogtei auf beö Ta(|enbeufer§ ®ut nnh hm
^of ^u 5^eUi^furt (Kird)entellin^^^furt), uom
7. Quui 1461 ber be§ Sienbarb v, 9^ e u =

I; a u f e n gegen ©r^b^^Ji^gin ÜJied)tilb um
ba§ b^Ibe 3)orf unb S^Io^ 9leubaufen. 9lad)

einer Urtunbe pom 8. 9tug. 1461 bot ®ig=

munb 0. 91 ft einen $üf ju ßird)entellinöfurt,

ßeben ber ©rstjersogin SiJted^tilb an SRid^el

^eger, fe^^aft ju Sirc^enteHin^furt, üerfauft

unb bat i^n biefem ju [eiE)en. 93om 17. 9lug.

1461 batiert ber ßeben^reoer^ be§ ^einri^
9Jl a p e r genannt SUlo^berf unb Sonrab
3tamler§ ju 9teutlingen um ben ßaien=

jebnten ju 9IIt=®rö^ingen, be§gleid^en SRid^ef

^eger§ gejeffen 5U SIeuffen um ben ©of
äU ^irc^enteüinöfurt. 9lm 12. Oft. 1461 be=

Digitized byGoogle



[tätigte bie ^cjtiecjogin aWcd^tilb bcn üon
$an§ unb ©afpar o. ßaltental 9cfcl^ef)cnen

93ertauf ber ^älfte ber Sßefte unb bc§ S)orf§

ju 9teu^aufen an 9tcin^arb o. 9ieul)aufcn

bcti älteren unb üerliet) biefc§ bem leiteten

al§ üe^en. 93om 16. ©ej. 1461 batiert ber

2c{)en§reDer§ be^ ^an§ ^ i I g r a n unb
^an§ 93 g e l, §eiUgenpfleger unb Jräger
ber ffird^e ju Dbernl)etm (D91. ©paid^ingen)

gegen @räf)eräogin 5Uied^titb um etliche gru(t)t=

gülten unb @üter ju ^art^em (^artpfe bei

9?u)plingen D91. @pai(^ingen) unb Obernljeim.

93om 29. SIpril 1462 batiert ber Öe^en§rei)er§

SBemer 9t o § r i 1 1 § ju 9teu^aufen gegen

@räl)eräogtn SOied^tilb um \4 be§ §of§ ju

5neu^anfen. 9lm 26. 2Iug. 1462 mürbe 93en§

ßop äu fiird^entellin^furt al§ fein Jräger

unb ber feiner (Sefd^mifter, fai§ bie ju if)ren

Etagen getommen mären, oon ber iJrau d.

Defterreic^ belel^nt mit ^üu§, ^offtatt unb
Sd^euer ju ffird^entellin^furt. Som 4. Oft.

1462 batiert ber 2el)en§reüer§ Senj 5!Jiai)er§

genannt 5Uiü^becf gegen ©rj^erjogin 9Kec^tilb

um ben ^of 5U .Sird^enteHin^furt, üom l.-9Jiai

1463 SBerner 9loferitter§ ße^en§reüer§

um hm l)alben ^of ju Jleu^aufen unb
ber ®rä^er5ogin ße|en§brief, be§glei(f)en ber

ßet)en§rei)er§ §an§ 2^ u cl) e r § genannt
9)1 ü 1 1 e r oon 9Jieni§rain (bei 9Jlül)K)aufen

OSSi Söalbfee um ben ^of ju 2lbel§I)ofen

(bei Unter^-Sc^marjac^, 091. SBalbfee). 9lm
16. 3uni 1463 belelinte (Srä^erjogin 3Äec!^tilb

äu Ocfterreid) bie Pfleger unferer iJrauen ju

2:^ieringen (091. 93atingcn) mit */4 be§ großen

unb fleinen 3el)nten§ bafelbft, fo fie i^nen über=

geben f)atte, unb [teilten grife |)afner
unb 93urfarb Kot al§ ^eiligenpfteger m
5^]^icringen einen 9leDer§ barüber au§. ^^*)

^m 3fö|^^ 1*64 oerliel^ @räl)eräogin 9Jie(f)tilb

bie 93adffü^e ju Söurmlingen, Ö21. giotten=

bürg, bem |)an^ Sd^ittenmein ba[elb[t ^^^)

unb bem ^eter § a § oon Sc^ömberg, 091.

gftottmeil, bie 3 :3ucl^art 9ldter im ®ieffental

nac^ gemöl)nlic^em ß^l^en^red^t. *^^^) 9lm 31.

3>an. H64: belehnte [ie ben getreuen §errn
©tepf)an 0. Om mit ber 93e[te ^^runbecf unb
Sll^lborf (091. ^orb), bem ®orf [amt bem
93urg[tall, ^^*) unb ®eorg 0. Om, be§ oer=

[torbenen |>an§ o. O m @ot)n, mit ber 58e[te

ju Söurmlingen, ben ßeuten 5U ^irrlingen

im ®orf, be§ @tocfer§ ßetien ju 9tangen=

bingen am ^olj gelegen, mit bem i)atben

ßaienjel^nten ju giangenbingen, bem ^12 2^eil

ber S3i[(|enä an ber ©tarjel oon bem Steg
äu S3ietenf)au[en bi§ an ba§2öel|r 5uS3ieringen,

bie oormal§ oon SJlollen Sßibe^off bem SBirt

**') ^ngl. ®c^. ^au§=: unb (Staat^arc^iu in Stuttgart
^) neue 0.-21 -öcfc^r. JRottenburg U, 396.
"«) ßngl. ®c]^. ^auö- unb @taat§arc^io in Stuttgart.
*«*) «rc^. b. ^x^. D. £)n):=fJcaborf 9b:. 21.

I^ergefommen [inb, meldpe ©tüdfe i£|m jum^
teil oon [einem SBater in @rb[(^aft gefallen

maren ,
„postquam Albertus dux

Austritß, unser h e r zlichster Herr
und Gemahel leider von dieser
Zeit geschaiden.225) 3}om 31.* ^fan.

1464 batiert ber ßel^eubrie[ ber ©rjl^eräogin

SJlec^tilb für 33ernl)arb 0. 9^cu^au[cn
ben altern über bie oon i^m be[effene ^älfte

ber 93efte unb be§ ®orf§ 5Reul)aufen.
^^e)

9lu(^ belef)nte an biefem 2:age 3Re(|tilb, geb.

^falägräfin bei gil)ein, ©rjlierjogin 0. Oefter=

reid^ SEBitroe ben ßonrab Un gelt et, 93ürger

JU ffleutlingen, mit ber (Bpenbe ju 3leutlingen

®ütern ju ßirdpent^ain§[urt. "') 9lm 25.

gebr. 1464 gab fie il)re einjeln aufgefül^rten;

bei Süt)l gelegenen ®üter bem Salt^afar 0.

S3üftl JU einem redeten ®rblef)en. 95om
27. gebr. 1464 batiert i^r ßel^cnbrief für

Söalter © ^ u 1 1 ^ e i
fe

al§ Präger be§ ©pitate

äu Solingen über ben i)alben §of ju 5Reu=

laufen, beögleid^en ber für ^an§ Un gelter
unb 93ital ßribmeife ju gelingen ate Jräger

be§ @pital§ bafelbft um V2 ^of unb 'I2 »rü^l
äu ©rö^ingen, be^gleid^en ber für §an§ 0.

91 e u 1^ a u f e n unb feine Srüber ^t)ilipp imb
@tepf)an um bie öfterreid^ifd^en ßel^en ju

g^cu^aufen. 22^) 9lm 16. 9lpril 1464 empfing
Sonrab 0. SSeitingen bie ^errfd^aft

9Sül^r[tein (in ^ol^enjollern), ben Qei)nten

JU Stenfriä^aufen, 091. ©ulj unb 2 §öfe ju

2:rillfiugen (in ^ol^enjollern) oon ber ®rä=

^erjogin 2Red^tilb ju ßel)en.2^«) 9Im 17.

9lpril .1464 berid^tete 9lnbrea§ 0. 3Rann§*
b e r g ,

,,dass Erzherzogin Mechtild ihm das

Schloss Obernau an seinem Teile wieder

habe geben lassen, das ihm eingenommen
worden, als Herman v. Ryschach und
seine Helffer Herr Heinrichen v. Randeck,
Rittern Alberti archiducis seligen consilario

Schaden gethan und ihn überzogen haben." ****)

2?om 5. ©ej. 1464 batiert ber ®rjI)erjogin

aJlec^tilb ße^enbrief für bie ©tabt Stottmeil

über biefelbige alte ©tabt unb ben

9lrnolb§l^of unb 00m 14. ©ej. 1464 ber

©tabt 5Rottmeil ßel^en§reoer§ gegen bicfeCbe

um beibeS.^^0 9lm 11. ^ej. 1464 oerliel)

fie an (£la§ ^ a § ate einen $:räger be^ ^an§
91mm an ba^ ®orf 2öenbe§t)eim, 091. gtotten^

bürg 232) unb belehnte am 10. SRai 1464 be§

"*) ©abcüoDcrö ©ottcctanecn im ßngl. ®c^. ,§au§s

unb StaatSarc^iü in ©tuttgort *

22«) ßngl. gcl^. ^au^^ unb Staatgarc^it) in Stuttgart.
"^'*') 9Irmcnpflcgearc^ib in 9flcutltngcn.

"») ßngl. geb. ^au§:= unb ©toatSarc^lt) in (Stuttgart.

«2») ajhttcil. bc§ l^ol^enaoH. ?ritcrtum«ücrein§ 10, 63.

280) ®abclfoüer§ ©ottcctancen im Ängl. gcl^. ,§au§s

unb ©taatSarc^iü ; neue 0.*^.=53cfd)r. 9lottenburg U, 411.
*»*) 5^gl. ge^. ^an^^ unb @taat§arc^iD in ©tuttqart.
*''') Original, JJrciburgcr UniDcrfitötSactcn

; gcitfc^r.

b. SScrcinS für ®cfc^ic^t§funbe in ^Jrciburg II, 208.
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§an§ ©d^cffott, Bürger ju $ReutIingcn,

al§ 2^räger bcr ©penbe ju ^Reutlingen mit

§of unb anbern ®ütern ju ^irc^entel[in§=

fürt. ^«») Sßom 24.Snai 1465 batiert ^eter
(S n) e ( E) e r § ßetienreoerg gegen ©rj^ersogin
aJied^tilb um ben ^of ju S)ettingen unter
Xedf.^^*) 9lm 6. ^uni 1465 oerlie^ fie an
©rl^arb t). Dm gninbecf unb 2l{)Iborf, ba§
il^m ^än ©ruber @tept)an o. Om üertauft

l^atte, al§ ßei)en.^^^) ^fni Satire 1466 oerlie^

fie bie 93acffüd^e in 9Burmlingen, 031. gtotten=

bürg, ber ©emeinbe, meldte fie von ^an§
©d^ittenmein von SBurmlingen getauft

tiatte.^»«) Slm 3. 3Jiärä 1466 be[ei)nte fie

ben $anS 3f (^ e r mit bem 3)orf 93ieringcn^^^)

unb 'am 16. (Sept. 1466 ^einrid^ ü. @ült =

I i n g e n mit bem ©enfinger 3^i)i^t^^^ ä^^

9flottenburg.^»^ 9Im 7. ©ej. 1467 Derlief)

fie bem @rnft U n g e 1 1 e r von ^Reutlingen

ben i)alben 8aienje|nten ju ßiebingen, 021.

giottenburg. ^»«) 2Jom 10. :3uni 1468 batiert

ber ße^enbrief ber ©rjEiersügin SJlcd^tilb für

Urfula V. 9JieId^ingen unb 93alt^afar

8 u ä , il^ren 9Kann um ba§ burd^ if)rc§ crften

gjlanneg ßonrab ^ulad^§ Job erlebigte

Öcfjen be§ ®orf§ gecfenf)aufen, 091. 9ftottmeil,

mit 3w9^^öJ^ nebft bem 93abbrunnen bafelbft,

unb ber 9leüer§ be§ ßu§ al§ STräger feiner

grau barüber, oom 29. Ott. 1468 i^r ße]^cn=

brief für Sluberlin ® c^ m i b
, §eiUgenpfleger

ju Stfiieringen, über 3 aJtann§ma^b auf 9Jiarct=

berg, 3 :3aud^ert 91cfer§ auf §imger§berg,
3 |albe §öläer, 2 ^aud^ert 9Irfer§ an ber

Sraiten unb eine ^offtatt, fämtli^ ju 2:^ie=

ringen, üom 8. S)eä. 1468 il^r fic^enbrief

für ßonrab aKüIler üon @o§f)eim (091.

©paid^itigen über bie 3Jlnf)le ju ©eltl^ofen

(bei Reilingen, 091. ©pait^ingen) an bem
2öcit|er, fo er uon ^einrid^ ® I e n ä i n g er^^

tauft t)atte, be^gleid^en ber ßel^en^reüer^

93ertt)oIb§ 93 o cf , ©c^ult^eifeen ju 9BiIbberg,

091. 9lagoIb, junior, feinet (Soi)n^ unb 93ertoIb§

um ^U be§®orf§ SBenbeföl^eim mit 93ügtred|ten

unb aller ^uge^örbe. ^*^) 93or{)er am gleid^en

2:age f)atte 9Jied^tiIb ben SBerfauf einiger

©üter 5u 9BenbeI§^eim üon §an§ 91 m man
an 93ertoIb 93orf ben jungen beftätigt.

*^*^»

9lm 27. $^uni 1461 fagte 9Berner Urac^
üon gteutlingen, afö 2:räger üon gr^r. v.

3ütter§ ©attin ßatf)arina ©taubin

üJ^on, ^ol^cnbcrgica @. 233.

^qL gcl^. ^u§= unb ©taat^arcftiü in Stuttgart.

9Xr4 0. gr^. d. On)=gc(Iborf Vit, 21.

neue 0.«9l.^g3efc^r. SRottcnburo II, 396.

3eitfd)r. b. 33crein^ f- (5^cfc^i(§t§funbe in ^xcu
208.

ebcnbaf. @. 209.
«89S (Bpüalarc^io in SRottenburg.
**^) Sbigl. ®e^. $au^= unb ©taatäarc^iü in Stuttgart.
***) Original, grciburgcr UniocrfitätSaftcn, S^iH^^^^-

b. UJereing f. ®cfc^t(^t§!unbe in JJrciburg II, 212.

bürg

t36\

tS7\

ber (Srä^^eräogin 9Jlcc^tilb ba§ ßel^en be§

großen unb ficinen Qe^^nten gu ßiebingen

unter Stottenburg auf mit ber Sitte, fo((§c§

bem ©pital ju 9tottcnburg, an ha^ fie e§

Derfauft ^atte, ju teilten. SSom 31. Quti

1469 batiert ber ßet)en§rei)er§ $an§ oon
J e 1 1 i n g e n al§ Sräger^ oon ßonrab oon
SB e i t i n g e n gegen ©rä^erjogin 9Ked^tilb

um ba§ ©d^lofe ^fenburg (091. §orb) mit

bem SBeil^er barunter, 9lürbftetten ba§ ®orf,

ben $of äu 93uc^ (93uc^bof, aHe^ 091. ^orb)

unb ba$ .^au§ ju §orb, ber ©pcic^er genannt.

^m ^ai)xe 1470 mürben oon biefer ®rä=

f)eräogin bem ^einrid^ 9lunfcn bie 3

^uc^art im ®ieffentül, fo er Don ^eter §a^
erlauft ^atte, ju ßel^en oerlief)en. 93om 4.

2Rärä 1471 batiert ber ße^en§rci)er§ ®iem^
t). S) e 1 1 i n g e n al§ S^röger^ ^onrab§ oon
SB e i t i n g e n gegen (Srä^erjogin 5Uied^tiIb

um 3ifcnburg ba§ ©d^to§ nnb ben SBeit)er

barunter unb ®orf 5Rorbftetten unb ben §of
äU Sud^, oom 9. SRärj 1471 ber ßef)enbrief

ber ©rj^erjogin 9Jied^tilb für bie ©tabt 9iott=

meil um bie afte ©tabt unb ben 9IrnoIb§I)of

bafelbft, üom 12. Wdxf^ Uli ber ße^en^=

ret)er§ 9Jlarquarb§ o. Om, SBoIf^ ©ol^n, um
'

4 be^ ßaienge^nten ju 9{angenbingen unb

'/s ber t^ifd^enj an ber ©tarjcl, üom 19. ^uni
1471 ber ße]^en§reoer§ ^eter © m e I ^ e r $

um ben $of ju S)ettingen unter 3:edf, 091.

Sird^{)eim, Dom 23. 9lug. 1471 ber ßet)en^=

rer)er§ SBerner^ U r a (^ al§ 3:räger§ ber

©tabt SReutüngen um einen |)of unb vn=
fd^iebcne ©üter ber ©penbe ju SReutlingen unb
bie 93ogtei ju Äird^entellin^furt, üom 23. 9lug.

1471 ber ße^en^reoerö ber ^eiligenpflegcr

ju Obernt)eim um ben großen unb tlcincn

3e{)nten an?^ 4 ^öfen ju Söttingeti, 091.

©paic^ingen, oom 16. ©cjember 1471 ber

ßef)en§ret)er§ 93oIeg SB i r t ^ genannt 9ln§=

t)alm gu giottmeil al§ 2:räger§ ber 9lnna

SB i r t i n
,
^cinrid^e gr eq b u r g e r SBitmc

um V2 3:eil am ^U be§ großen 3c^iit<^" 5"
®ormettingen, 091. 9tbttn)eil, unb ben ^'2

tleinen 3ef)nten, be§gleid)en ^einrid^ ©d^apclö
ate ^^fleger§ unb Srcigcr^ oon öeinrirf) t5rci)=

bürgert ßinbcrn um ba^felbe ßet)en, bc§=

gleid^en ßafpar § u f e n a[§ Jräger^ 93a(=

tf)afar§ ß u ^ um ben ^of gu SBeltenbingen,

091. 5RottmeiI, oom 9. Januar 1472 bcr

ßet)en§ret)er§ JReinl^arb^ 0. 5R e u f) a u f c n
um ben ^of ju .öarbt bei Slürtingen, Dom
27. ^ej, 14; 2 ber ßel^en^reoer^ ©mcnningerö
0. 2ö e r b n a u um ^U be§ ßaienäc^ntcn^i

unb ^U ber t^ifd^eng an ber ©targel.-^-) 9lm
16. Wdii 1473 f^Iic^teten ju g^ottenburg

J?onrab v. SB e i t i n g e n , ütitter, ÜRid^tcr

oon 93efebl ber 9Ked)tiIb, bcr ^faljgräfin bei

^") ^ngl. gc^. .^aus^ unb Staatöarc^io in Stuttgart.
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Sfl^ein, ©rjl^crsogin ju Defterreid^ Söitmc unb
mit i^m bie 8ct)en§manncu bec ®raf[c^aft

^ül)cnbcrg, ^an^ ü. 53 u b e u {) o f c u, .ffafpar

0. ß a 1 1 e n t ^ a l
,

^ofmcifter, .öeiurid^ ü.

@ ü 1 1 ( i u g c n , giciut)art t). 91 e u ^ a u f c u,

Scuä ßcd^lcr ü. Sc^roanborf, Subroig

D. (SraDcncdf, Sogt m 33aliiiflcu, 9Bcnaer

Sd^cut Don ©tauffenecf, 9öilt)elm

2:ru(f)fcf5 t)on ^öfiugcu, §eiiiric^

SR 8 rf c r unb ^^?foft d. yien n c et, ®r^art u.

ro
, ^cter ® n) c I f) e r unb 33a[tl)afttr o.

33 ü i) e l (Stccitigfciten äroifc^en Sc^rocniuger

unb SBüIf ü. ffii c r b n a u ©cbrübern unb
mnüin ü. Dn).^^«) »om 27. 9Iug. 1473
baticrt ber ßel)cn§reoer§ 2öil^elm§ $:ruc^ =

fefe ü. ^öfiugcn gegen @rä^cr,^ogin

SJlcc^tifb um \'2 großen 3^^^^ten ju Äircöen=

teöin^furt unb bie gifd^euä bafelbft, roa§ ifim

Don feinem 93ater erblirf) augefallen mar, '-*^^)

t)om 3. ©cpt. 1473 ber Öe^en§rer)er§ ßubmig§
Sedel^rt, 9lat§i)ermanbten ju Solingen
al^ 2:räger§ be§ ©pital§ bafelbft um ben

falben ^of äu 9leul)aufen nnh ber ©räl^erjogin

Öc^cnbrief, t)om 3. ^uni 1474 ber Set)cn=

brief ber ©rä^erjogtu 2Jlec^tilb für ©ber^arb
93 i r (t c r aU $:räger be§ Spitals ju @fe=
tiugen um '/s $of unb 24 Qauc^ert SIcfer

unb Söiefen ju 9leu{)aufen unb 2 9iäber au
ber gjlüfile ju ®BIingen. 2^^) ?lm 8. Slug.

1474 belehnte SRed^tilb ben ßonrab von
93 u b e n i) f e n mit V2 93urg ju ßeinftetten,

031. @ulä, nad^bem biefer fie pou ^förg p.

2 e i n ft e 1 1 e n getauft ^atte. *^*«) 93om 10.

September 1474 batiert ber 2et)en§reDer§

'^atoh 9K a 9 e r §, al§ $:räger§ pou 93ern^arb

9Jiarier, genannt pou 9Ko§bedf,
,^u Sftcutlingen um V2 ßaienäef)nteu ^u

®rö^ingen, pom 2. ^nni 1475 ber (5r5=

fier^ogin 9Jied^tilb Se^enbrief für 2ienE)arb

5) I e p I b al§ 2:räger be§ Spitafö ju @^=
fingen um ^^2 $of ju ?leut)aufen, pom 2.

9I0P. 1475 ber 2elöen$reper§ 2ien]^arb§ ®ie=
p 1 b banim. 9lm 15. 9Iop. 1475 fd^rieb

©rj^^eräogin 9Ked^tiIb p. Defterreirf) an ^axi^

p. ?leuf)aufen megen (gmpfang§ feiner

2e^en nnb brpfjte im %a\i ber 9lid^tbeäaf)lung

bie perfproc^enen 400 fl., mofür fie mit ge=

rid^tfid^er ßlage megen 2c]^en§peränberung

gegen if)n unb feinen 93ruber auftrat, mit
ßlage einjutreiben. $an§ ftellte barauf eine

Sd^ulbpcrfd^reibung am 19. ®ej. au§ unb äat)lte

bie ^^älfte 24. 3Jiai 1478, ben gteft 13. unb
19. SIpril 1479.2^') ©abelfoper melbet:

248\*') ßopic auf ber ©emeinbcregiftratur in ^irrlmgcn.
**) 3ettfc^r. b. 33€retnö

f. ®efd)icf)t§hinbc in ffrei-

bürg II, 216.
^**) ^ngl. ge^. §au8= unb ©taatöarc^iü in (Stuttgart.
^*®) ^opia&ud) oon ^orb ; ö. ©c^mib, 9Kon=^o^cnb.

S. 899.
"') Ängl. gcf). $auS= unb ©taat^arc^io in (Stuttgart.

anno 1476 vendit Heinrich B ö c k 11 n v.

ü e t i n g e r la i Mechtiidi palatine Austriacae

seine Lehen und Güter zu Husen (Hausen,

ÜA. Reutüngen) an der Lauchet (Laucherl),

der eben vil sind umb ein Leibgeding.

Anno 1477 quittirt Heinrich B ö c k I e v.

Uetingertal Mechtildem palatinain umb
10 fl. Leibgeding usque ad aimum 1480.

3lm 7. gebr. 1476 belebtite ©rä^erjogin

9Kec^tiIb ben ^a^par §u b e r pou gteutfingen

al^ SrägerS unb 'ißflegcr^ ber ©penbe bafelbft

um ben t)alben ^of ^u ßird^enteHin^furt. ^*^)

93om 8. Wdti 1476 batiert ber 2et)en§reper§

be§ §an§ p. 91 e u b ci u f e n fenior um */o

Seil ber 93efte unb be§ 2)orf§ 9leul)aufen,

be^gleid^en ber be§ 93olä p. SBeitingen
aUr> 3:räger pou feinem 95ater i^riebrid^ um
bie »efte Qfenburg, ha^ 'Dorf Jlorbftetten,

hen $of an 93ud^ unb ben Speicher ju §orb,

pom 22. Wdx^ 1476 ber 2el)enbrief ber @rä=

]^er5ogin 9Kcd^tilb für 93ürgermcifter unb 9tat

ber ©tabt JRottmeil über bie alte ©tabt unb
ben ?lrnolb§t)Df bafelbft, 2^») Pom 1. 3lpril

1476 ber 2e^en§reper§ S0urfarb§ p ©fingen
gegen ©rjl^ersogin SWed^tilb um 93ieringen

ba^^ S)orf mit bem $of unb 9JHiI)le. '^^«)

9lm 5. ^utii 1476 beftätigt ®raf :3örg p.

Söerbenberg unb 5 um $ciligen=
b e r g einen SJertrag ber grau ^gne§ p.

§ i r I b e r g mit ®räl)eräogin aWed^tilb, ge=

bornen ^falggräfin am 5Rl)ein, pon megen
iljrer (ber ?lgne§) 2:od^ter eine§ unb ?lbam
S ö df l i'§ anbern 2:eil§ Pom 5. ^ebr. 1476

bod^ fü: wan solichs der gemelten v. Hirsz-
b e r g oder ir Tochter nach Lut des Ver-
trags hajm gefiele, das sie uns dann ein

Trager, der Wappengenos sig, umb dasselbig

Lehen, wie sich gebürt zu empfahen, geben
soll.^^^) Um meldE)e§ 2e]^en e§ fic^ t)anbelt,

ift unbetantit. 93om 8. 3lug. 1476 buttert

ber 2el)en§rcper§ be§ ^an^ p. 91eul)aufen
gegen (är^t)eräügin 9Ked^ttlb um ®orf unb
®d)lüfe 5Reul)aufen. •'^^^) 2lm 3. Ott. 1476

belel^nte ©räl^eräogin aWed^ttlb bm §an§
^ l a i d^ e r pou 9ieutlingen mit 2 Seilen

eine§ ^of§ m Stirc^enteUin^furt. 2*») 2lm 9.

Dej. 1477 fanbten S3urtarb, ^einrid^ unb
©ruft p. ® ü 1 1 1 i n g e n il^r Selben ber 3

Seile be§ ©entinger 3el)nten§ ju 5tottcnburg

ber (Srä^eräogin SJle^ttlb auf mit ber 93itte,

füld^e§ bem ©pital ju gtottenburg, bem fie

e§ pertauft Ratten, ju leil^en. 95om 28. 2lpril

1478 buttert ber 2el)en§reper§ $einrid^§

**®) 3tmtcnpfIcgcar(f)iD in 9^eutlingen.
**®) ^gl. gc^. ^au§= unb ©taatSarc^iu in Stuttgart.
•^**^) Seitfc^r. b. 93crcin§ f. ®efc^id)tj8tunbc in ^rei=

bürg II, 218.

"') gici^. t). Oro'fc^cS ^Irc^it) in ©ocbcnborf.
2*») ^gl. ge^. ^auö= unb ©taat§ard)it) m Stuttgart.
^*«) ß. Scfmib, 9Kon. ^o^enb. ©. 380.
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einer 93erfcl^reibimg be§ ücrftorbcnen $oc^=

mcifters ßubiDtg ü. (Sllr t (^ § ^ a u j e u. Xa^
öofgertc^t beftanb au§ bcm Öanboogt Salt^afar

0. SB a r tc nberg, genannt d. 2Bilben =

ftetn, S3ernt)arb, 3lbt jn ^irfau, 9JIeifter

^an§ Segen, 'tßropft ju ©inbelfingen,

9lnton D. ^ f r r , ^cc^ant, 9Jteiftcr ^an§
^ c g b a c^ , 'Softor , Sftitter iSonrab Don
^Ä a t i n g e n (rao^l 9Ö e i ti n g e n) , SBiI{)elm

von S3 a b i n g e n (3ißel)ingen , ©tep^an
D. 2 c i n ft c 1 1 e n

, |)ofmetfter Ulrid^ von
Sflcifc^ac^, 8nbn)tg v. @mer§^ofen,
3[örg Qimmetet, ?llbred^t v. ^ a i l =

fingen. 2)en Orben Dertraten Shibolf d.

5Rerf)berg o. <Jpo]^en = iHecl^berg, 2anb=
tomtbnr ber 93allet ®lja§, 3»ii^9 ^- 5R e n =

bauf cn, ßomt^nr jn äflainau, v. SBernon),
jum 9flobe. Qm ^^roäefe ronrben erroäbnt

i^örg D. @ Ilr id)§ ^ auf e n, be§ ^o(^-

meifter§ ©ruber, unb 93ur!arb ü. Qä)tllen =

bcrg, ber 1457 ßanbtomt^ur in ©Ifafe

luar. *«*) 9lm 9. Slpril 146S jd)n)ur SIelcbior

® i ^ i n g e r ^ ©ol^n ^luberlin 3) i t^ i n g e r,

Mrgcr p |)ürb, Urfc^bc gegen bie ©rstjer^ogin

5Red)tiIb nad^ feiner ©ntlaffung an^ beni (Se=

fängnt§ ju ^orb, in ba§ er roegen eine§

im Komplott begangenen ®iebftal^'t5 gelegt

it)orben luar, unb üerfprac^, binnen f) ober

7 S'agen über i>en 9fl^ein ju Rieben nnb fein

Cebcn lang obne ©rlaubni^ nid^t äurücfju^

!ef)rcn. 3Im 12. ©ept. 1470 fcbnnu* ^an§
•ö a f 1 1 m a n n üdu öorb mieberum Urfet)be

gegen (gräberjogin 9[fteci^tilb unb bie Stabt
hotb na(i) feiner ©ntlaffung an^ bem ®e=
fängni§. 9Im 19. 3ii"ii l^^l beegleicben

Sern^arb 9Ji ü 11 e r , ^iirfd^ner unb Bürger
ju ^orb, gegen „bie gürftin v. Defterreic^",

bie ©errfcbaft .f)üt)enberg nnh bie Stabt .^orb

nac^ feiner ©ntlaffung au§ bem Jurm ju

Öorb. 2ß7)

SlJiel^rfac^ mürbe SOleci^tilb in ^SPro^effc i)er=

mtdelt. ^Äm 14 ^an. 1466 urteilte ®raf
^of). V. © u 1 3 , taif. ^üfric^ter ju Sftottmeit,

auf bie von ber ©räberjogin 9Jiecf)tilb gegen
9lnt)rea§ @ t u d üon ^nger^b^tm angebra^te
Klage mcgen (Sibbrüc^gfcit unb bafe er ben
Q^rigen ju 3f^ger§l)eim i^r $ab unb ®ut,
aud^ ctltd^e gefangen genommen ^ätte, von
mclrf)er Klage er freigefprod^en mürbe. 93om
22. 3uli 1466 batiert ein Urteif^brief be§

.öofgerid^t§ ju gtottmcil gmifd^en Qförg 93 em,
^rofurator ber ©r^l^eräogin 9Jiec^titb, unb
3Inbrea§ @ t ü df üon ^ager^^eim, if)rem

ßinterfaffen. ße^terer mürbe von ber 3In=

ftagc feinen @ib ge^an fie gelirod^en ^u i)aben,

freigcfproc^en. 9lm 22. ^fanuar li67 täbingte

äu 2Bülfa(^ ®raf öeinric^ v. e? ü r ft e n b e r g

*•*) Shtgl. . @taat§ard)ir) in .ft'önigöbcrg , T^eutfcö«

orbcnöbricfarc^ ü.

**') ßttgl. ge^. ^au«« unb StaatSarc^io in Slattjart.

megen 9lnbrea§ @tücf§ üon 1^ager§beim

oermeinten g^^fP^^^^"^^ ö" ^^^ ©^^S^crjogtn

9Jied^tiIb unb etlicf)e pou ©agere^eim, gmifdEien

benen offene %ei)i>e unb geinbfd^aft beftanben

batte, bie er cor SRartgraf Karl ju SSaben

red^tferttgen raoUte. @r beftimmte bie 93e=

üollmäd^tigten ber ©rä^erjogin 9JIec^tilb, J^errn

3lntont V. ^ f o r r , 'S)efan ju ©nnbingen,

|)errn ^o^ann ^Trud^fe^ v. ©tetten,
^tter, ^an§ öetnric^ v. ffl e i n a c^ , SJogt

ju öornberg, ^an§ ?) c^ e r ^u 93ieringen

unb |)an§ K e p p e l e r , 93ogt ju Böblingen

famt benen oon 2)üger§l)etm unb anbererfeit^

Slnbreaö @ t ü cf itiren 9iec^töftreit üon aRarf=

graf Karl o. "Sßaöen ober einem t)on biefem

äu erroä^lenben Stic^ter entfd)eiben ju laffen.

3Im 16. g)]ai 1467 erfolgte ju ^for5l)etm

SÖiartgraf Karl§ gu 33aben iHedjtfpruc^ ämifc^en

ben 'BeüoUmäd^tigten ber (Sräl)eräogin 5üled)tilb,

bem 93ogt ^anö K ä p p e l e r jü ^Böblingen

unb ber Kommune '3)ager§l)eim etne§ unb
9lnbrea^:^ © t ü cf üon ba anbern JeiB megen
beffen oermcinter gorberung an jene ju gunften,

be§ le^tern. 3lm 9. yiov. 1468 erlieft oon
®ra^ au^ Kaifer ^riebrirf) ein 9)Janbat an
bie 9leid)^ftänbe, bafj fie Snbri§ ©tief üon
®ager§I)eim, menn berfelbe bem erf)altenen

Serfcot gumiber bie (Srgberäogin 9Kec|tilb ^n

Ocfterreid) unb bie Kommune 2)ager§b^ini

511 befriegen ober ^n befd)äbigen ftc^ unter=

fteben mollte, unb feine Reifer meber auf=

nebmen, noc^ an^= unb einlaffen, aud^ feine

Öilfc unb Sciftanb tnn. 33om gleicben ®atum
finb besijerben 9)ianbatc in berfelben ©ac^e
a) an ben faif. ^ofrid)ter gu ütottmeil megen
bereu SJerfünbtgung, b) an bie (gr^bcrjogin

aKec^tilb mit (Jitation megen ibrer mit ®nbrt§

© t i cf böbenber ^ebbe, c) an 9JIarfgraf Karl

V. 33 a b e n cum inhibitione, nid^t meiter in

ber ©ac^e ,yi projebieren , d) an ©ifrib

^^J f a u V. 5R i e p u r ben © t i cf nid^t jn

entl)alten nod) ibm Seiftaub ju tim, c) an
®nbri§ ©tidE felbft mit ©itation, fid^ auf
bem beftimmten iermiu ^n ftelleu. Slm
gleid^en Jage inl^ibierte Kaifer ^^riebricf) ha^
Urteil be§ SJiarfgrafen Karl o. 93aben oom
IG. TOai 1467 unb forberte bie ^anblung
uor fid). 91m 2. 5IRai 1469 gebot- oon «SBiener^)

9teuftabt au§ Kaifer griebric^ bm Sifd^öfen

9tupred^t ju ©traftburg, ^ermann ju Konftanj,

;3[obann ju Safel, 9Kattbia§ ju ©peger, ^erjog
©igmunb ju Öefterreic^, 9JIarfgraf Karl üon
33abcn, bie ©rafen Ulric^ unb ®berl)arb oon
SBürttemberg

,
|)einrid^, Konrab unb ®gon

JU gürftenberg, l^obann ju ©ulj, Konrab
äu Tübingen, 33ern^arb ^u ®berftein, aud)

mef)rerc ©täbte, baft fie bie üon bem faif.

Kammergerid^t roiber 9lnbrea§ © t i cf oon
®ager§t)eim ergangenen Urteile üolljieben, ben=

fclben at§ einen Stei^ter nicf)t bei fic^ auf=
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nefimen, aiid^ bcr ©rj^ficrjogin 9Kecl^tKb ^n

Oefterrcid^ imb ber Commune 1^agcc§f)cim

aüm Seiftanb gegen if)n leiftcn foUten. ^^)

3lud^ mit ®raf ^riebr. d. ^ c l f e u ft e i u
geriet ®t%i)ct^OQ\n 5Diec^tilb in einen 9lecl)t^=

{)anbel. ©abeltoDcr, ©^ronif ber @rafen von
$elfenftein @. 485, melbet: A. 1468 uir

Samsstag vor S. Mariinstag (5. Nov.) wii-t

GrafFriderich von Frau Mechtild von Wirtem-
berg, geborn Pfalzgravin bey Rhein und Erz-

herzog Albrechten de Oesterreich hinder-

iassner Witwe inn die Rotweilische Aacht
gebracht.

SIm 20. gebr. U78 urteilte ber 93ogt

93urdf f)eufer ju @paid)ingcu jmifc^eu bem
Slnroalt ber ©räber^ogiu 9)ied)tilb ü. Defter=

reid^ etner= uub öan^ ©d^mib von Ober=

flad^t, 5:t)üma§ ß'lofcn unb ^an^ ®cf)üä
von Sittlingeu aubererfeit^ luegeu be$ uou
xi)ncn an Surrflin Söalber legten Ort^
begangenen 3:otfrf)[agö, ben jie befagter grau
mit i^rcm ®ut unb be$ Getöteten greunben
mit if)rem ßeib abbüßen joUten. "öom 28.

gebr. 1479 batiert ha^ i^^uftrument eine§

llrteilbrief^ Smifd^en bem Obernogt ber ^err=

fc^aft ^obenberg, Sigmunb .& u f e r u o n
3t e n (f n) i § b H f e u al^ 9lnn)a(t ber erä=

berjogin 9Dlecl)tilb non Oefterreic^, unb ben
9tat^büten ber Stabt JRottmeil megen eineö

von ^an^ unb 9Jiartin Siegel in unb
Öan^o Seniler von Ur§lingen an bem
SBerlin non ba begangenen Jotfdjtag^, meft=

iDegen ilyc 6iut bem 3lniualt, ibre öeiber ben
greunbeu be§ (Srmorbeten üerfallen fein

füllten, meld^cö jeboc^ bic uon Slottmeil nici^t

jugaben. ^ß»)
^

©nblic^ am 11. Ott. täbingte ju ^forj^

beim 9Jiarfgraf ©bnftopb t>. 93aben ^mifci^en

3lnbrea§ Stücf uon 3)ager^b^iJn unb feinen

4 9Kitfc^ulbi^en , meiere ;3ob§. 93ecf uon
Oettjtingen, emen Untertanen ber ©räber^ogin
9Kec|tilb, beraubt bütten, unb ber ©rsberjogin
SKec^tilb, ibrcm 93ogt ju Böblingen unb ber

Commune 3)ager§^eim anbererfeite mcgen
ibre^ (bcr juerft genannten begangenen
greoeB, barum fie ju ^forj^eim gefäliglid)

angenommen unb jum 2:ob oerurteilt, auf
93itte be§ 9Kürfgrafen unb gegen llrfebb§=

oerfd^reibung auf freien i?u^ geftellt morben
roaren. 9J[nbrea§ (S t ü rf mufetc fid^ alter

meiteru gorberungen begeben. *^^ So mar
biefer oerbrie^lid^e, langmierige $anbel au§
ber SBelt enblic^ gefd^afft morben.

*^) 9lcr|fcöcr, Samml. alter 8tatutcnrcc^te 373,
^Inmcrfung 374 unb 376; gürftenberg. Urf. ^ud) IH,

384; ßic^nom^fi) 7, 6. CCCXCIV; 3ettf(f)r. b. S&Qvcin^

für ®efrf)tc^t8funbc in ^rciburg II, 208—209, 210,

212, 213.
*'*'^ ^ngl. gel). öau§= unb Staatöarc^iü in Stuttgart.
"") 5Het)fd)cr, Samml. S. 377

; 3eitfc^r. be§ ^^crcin^

f. ©cfc^tc^t^hmbc in fjrctburg II, S. 223.

95om 9. 5RoD. 1480 batiert folgenbe ju
9Uirnberg au^geftellte Urtunbc: Wir Albrecht

von Gots Gnaden Hertzog zu Sachsen, Lant-

grave in Duringen unnd Marcgrave zu
Meissen bekennen in dissein unnsserm offen

Brive: als sich vor Zeiten von der hochgeborn
Fürstin Frauen Mechtilt, gebornen Pfalt;^grävin

bey Reyn, Ertzherzogin zu Oesterreich u. s. w.,

unnser lieben Muhmen, unnd dem hoch-
gebornen Fürsten Hern Friderichen weyland
Pfaltzgraven bey Rein, Hertzogen in Bayern

(f 12. Nov 1476), unnsern lieben Oheimen
seliges Gedechtnus unnd ern Lutzen Schotten,
tütter, unnserm Hofdiener unnd lieben Ge-
trawen einer Rede halben, die der gnante
Er Lutz wider den genannten Pfaltzgraven die

Zeit seinem Hern gethan, begeben hat, also hat

der genannte Er Lutz vor unns gesaget, das
er von der genannten Furstynn, unnser lieben

Muhmen nichts Arges wisse unnde wisse von
ir Liebe nichts annders, denn also von einer

loblichen, frommen Furstynne zu reden. Des
zur Urkunde haben wir unnser Insigell an
dissen Brive lassen hangen, der gegeben ist

zu Nuremberg nach. Christi unnsers Heirrn

Geburt 1480 Jarenn am Dornstag nach Lcon-
hardi des heiligen Beichtigers (9. Nov.) *'^)

Öu^ Schott mar 14B0 pfäl^. Sogt auf ber

33urg Söein^berg, al§ melc^er er bic 2Bürt=

temberger bei ^reusnad^ fo f(^lug, bafe fie

etliche 3:ote, moruuter einen (trafen uon
Öelfenftein unb 2 S^itter, oerloren. @r nabm
80. ^nnx 1462 an ber Sd^lat^t bei (Secfen=

beim teil, mürbe bort al^ ^Imtmanu oon
SBeineberg oon 'ipfal^graf ^riebrid^ äinu ^Hitter

gefd^lagcn. ©übe SJcärj 1470 beraunte er

auf Sefel^l be^felben ©c^lofe So^berg, eroberte

e§ am 19. Slpril. '^m ^uui 1470 belagerte

er ©d^mibburg, ba^ [lä) 80. ^uni ergab. 9lm
15. 3[uli 147() ua^m er al§ oberfter .t)ßitpt=

manu ©cblo^ ffiac^enbeim an ber .^arbt ein.

Slm 4. yjlai Uli erfocht er einen Sieg bei

Sergbaufen, nal^m im 9tug. 1471 'SMirfbeim

an ber ^arbt ein unb mar 2. Sept. 15-71

beim i^rieben^fd^lufe mit SSelbenj anmefenb. ''^)

91m 19. 3;uni 1469 Ratten Öu^ Schott,
Stitter, "^^Imtntann ju 3Beiu§berg, unb feine

«attin 9lnna 0. ©auberftatt SBalbbad^

ba^ S)orf (D91. SBein^berg) mit ^ugebör bcr

Slcbtiffin ^Diargarctl^e uom Stein unb,bem
Sonoent ju ^id^tenftein für 6000 rbeinifd^c?

©ulben ücrtauft. 8'^) 9JJan fiebt, er mar ein

langjähriger Wiener be§ ^aufe§ ^folj. ®in

^ermürfni^ mit bcmfelben oeranlafttc il^n

mobl äu ben Sc^mäbnngen gegen ^falsgräftn

9JIe(^ttlb.

"') cbcnba If, 223, 254—255.
''-) (5^. 3. Slremer, ©cfd). b. ^rf. gricbr. J. o. b-

i^falji Seite 166, 296, 299, 480, 437, 439, 447, 463, 469
-") S^ngl. ge^. ^au§« unb Staat^arc^iü in (Stuttgart-
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3. 25crmittfungcn üon ©treitig =

feiten.

3)cr fcfiöucu'Jtufgabe cbler grauen, Streitig^

feiten jtDifd^en bcn rauf)en 9Jitinueru ^^u

fc^lic^tcu, roibmete gerne fic^ @rät)er5ogin

iWec^tilb. 9lm 6. ^uli 1455 fd^htg int 3öilb=

luib Sliarfgraf 3Ubrecf)t düu Sranbenfaurg oor,

bafe 5ur Beilegung bes^ ^"^'f^^^ Sroifdjen

öiraf lUrid^ d. SBürtteniberg unb 9Jiarfgraf

Atari ü. 93abeii über be^o [et;tern Sd^upünb=
ni§ mit (Solingen d. d. 4. ^f^n. 1455 beibe

Parteien oor i^m ^u 9ln§bac^ erfdjeinen

füllten, ©r^^erjogin 3[Red)tiIb unb i^r ®atte

®raf önbroig d. 9Bürttembcrg fd)ictten an bie

Parteien, um fie jum 33efuc^ beö 3:age§ 5U
bemegcn, 3Ubrec^t @ p e t {) , i^ofmeiftcr, SBei=

prec^t T). .^ e Imftab t, Stephan d. (Smer§ =

{) ü f c n unb Surfarb dou 33on =

b ü r f.
-'* ^n biefem ^a\)t [ud^te aud^

9JJec^tilb bie Streitigfeit ®raf Ufric^^ mit
4öaltcr ü. Urbarf) beijutcgcn.«'«'») 5lm 15.

3iuli 1461 entfd)ieb ßonrab ü. SBcitingen,
Flitter, auf Sefel^l ber grau @räf)cr5ogin

9>Jed^tiIb jmifdjen 9lnna 33ernerin, 9Jiattii)i§

t». O ro feligen SBitme unb ;3afob u. O u)

,

l^örg D. O u) feligen ®ül)n raegen Spänne
um ®ut Wült unb 9hit^ung. 27^^) «m 27.

^Jioo. 1461 beurfunbcte 9Jiarf d. .<p a i l =

fingen, .^auptnuuui ber .6errf(^aft $o{)en=

berg , baf^ er mit bem ^ofgeric^t ber

Gr5{)er5ogiu 9Jlec^tilb ü. Oefterreid) einen

Streit jmift^en ^onrab d. 9B e i t i n g e n
al6 .Kläger unb benen von öorb al§ 93e^

flagteu roegen 93ie^trieb§ unb 3"fö^^^ h^^

giü'rbftetteu/ $üf ju 93uüd) (Ceuc^^of), ®iet=

fürt unb ?)fenburg Qfenburg) entfd^ieben

bätte. 3)ie (Sr(^f)erjogin 9Kec^tilb unb 93ifd)üf

3ol)ann 5U 3lugöburg töbingten am 21.

3an. 1472 5mifd)en ßeräog Sigmunb pon
Defterreic^ eincr= unb ^an^ o. ^ e t m ft a b t,

9JJüI)Il)an§ i). 9Ö e ft e r ft e 1 1 e n unb lUrii^

ü. Spcrber§ecf anbererfeit«^, and) mel)reren

anbern Parteien, auc^ ^mifci^en ®raf ®ber=
^arb unb Ulric^ ^u Söürttemberg unb 2öerner
ü. 3 i "^ "i ^ 1^ » r and) öiraf ^örg dou
3Ö erben berg megen üerfcl^iebcner 5^r=
ungeu. 2''') Sßeiter melbet ©abelfooer: 9. Mai
1 i75 componi rt Mechtildis Palatina Hans
Jacoben v. B od m a n n , Ritler, von wegen
Wilhelms v. Warten berg s;enannt von
Wildenstein , desselben v. Bodmann
Schwester seligen Sohn b^y Balthasam v.

Wartenberg seligen ihrin ehelichen Ge-
mahel geborn pro uno und Dorotheen v.

"*) Sattler, SBUrttembcrg unter t)cn trafen N
S. 208.

'

^'*a) 3temf)ofcr II, 971, 977.
"*) greit). 0. Cio'fcöe^ ^2lrc^iü tu ©ad^euborf.
*'*) ftngl. gel), ^au^* uub Staatöarc^io in Stuttgart.

B a 1 d e c k , weiland dess benanten Bal-

thasars seligen uxorem als von wegen ihrer

zweyer Kind, bey demselben Balthasar seiig

ehlich geborn am andern Tail herrürend
von dess benanten Balthasars selgen verlassen

Hab und Gut.^ 9lm 2. ^funi 1477 eut^-

fd^icb §an§ n. 31 1) c l f i n g e u n. § ^ e n =

a 1^ c t f i u g e u , ßaubnogt, im 3luftrag ber

(Srjliersügin SRcd^tilb einen Streit ^mifdjen

ben ®emeinben ber Stabt ju §orb uub bem
®orf 93ilbtäcf)ingen einer= unb 9Kic^el Sc^ütj,
99ürger ju §orb, aubererfeit^ niegeu eine^o

SGBeibegang^ unb S3ie]^trieb§, ben bie nou
§orb unb 93ilbtäc^ingcn bi^ Aum Uttinger

((Sutinger) ^Jal Ratten, mofelbft o^r genannte

S d^ ü i ein Sd^loft unb ®ut erfauft ^atte. -'*»)

4. Sc^u abriefe für 93lec^tilb.

Söar auc^ ©r^beräogin 9Jled)tilb eine

tüchtige, cncrgifc^e 9tegeutin, fo uerfrf)mäl)te

bod^ nid^t fici^ Sc^ut^briefc ju mv=
km 10. 3>ii'^t 1465 naf)m ju

c=)5neuftabt S?aifer ^riebric^ III. bie

n SRec^tilb mit it)reu ©ütern uub ßeuteu

'u befonberu Sd^utj unb fcfete eine ^i5n

üon 509Jtart Ißtingen SilbeDo auf ben gtiebeu^^

brud^. Sluc^ bie ©attin be^ ßaiferö, ©leonore,

ftellte ^n i2Bicner=)9leu[tabt einen Sd^u^bricf

für bie ©rj^crjogin SRed^tilb au§. Sie
forberte (S^urfürfteu, gürften u. f. m. auf,

bie @räl)eräogin SD^Jed^tilb gegen ^f^ben, ber

öJemalt ober llnred)t an il^r üben wollte, ju

befd)üfeen. »'»)

g. ^43 e j i e l) u n g e u 3)i e c^ t i l b 5

1. JU i^rem ^meiten 9)1 nun.

Der ^meite ®atte OTef^tilb*;? , ®r5l)eräog

3llbred)t t). Oefterreic^ meilte menig in 9Jtee^=

tilb^ 9läl)e. (Sr mar am 8. unb 10. 3lug.

1452 in Süblingeu, 11., 15., 29. Sept. 1.452

in 9lottenburg a. 9t. bei feiner ©attin, 8.

Oft. 1452 in Söalbfee, 6. unb 10. ^a\\., 22.

gebr.. 25. ajlärg 1553 in 9Biener=9teuftabt,

bann 12. 9Jtai unb 8. ^xuxi 1458 bei feiner

®attiu in 9tottenburg üi 31., 30. ^uni 1353
in atieblingen, 9. ^nli 1453 mieber bei il)r

in Kottenburg a. 91., 29. 9tug. 1453 in

©nfi^^eim im ®(fa^, 11., 14. unb 15. Sept.

1453 mieber bei if)r in Stottenburg. ^m
Spät^erbft 1453 jog er mit einem ^wqc von
5(X) gerüfteten ^ferbeu narf) SBieu unb nou
ba nad) "ißrag ^u: Krönung be$ jungen
ßönig§ ßabielausi n. 93ül)nieu, bie am 28.

«") ®abelfooer^ HoUeftaueeu bafelbft.
'"^) .^ngl. gel). ^auS« uub Staatöard)io iu Stuttgart.
"«) (s:f)mer, reg. 4225; 3eitfd)r. b. ^^ereiusJ f. (^e=

fd)id)t§fuube iu greiburg H, 208, 20i); Sattler, 59ürt=
temberg uuter bcn ®rafcu, 'Beilage 9h*. 8.5. Gl). J^.

ü. otaeün lll, 494 be^ frf)U)äb. SHitterS (^eorg dou
(S^iugeu ^Reifen uad) ber 5Ritterfd)aft ©. 9—10.
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Oft. ftattfanb. 2««, 9lm 26. 2)es. 1453 raar

©rjl^crjog 3IIbrccl)t in 2ötencr=5ReuftQbt. ®Gorg
0. (St)ingen in feinen ffleifen nad^ ber 9tttter=

fc^aft @. 10 mclbet : item nach disen Hand-
lungen i^ber Ärbnnng in ^rag zogen mein
gnediger Herr (@rät)eräog Sllbred^t) — haim
und kamen mir gen Rottenburg am Necker.

Da belibe sin Gnaden mit der Hoi hallung

ain Zyt. 91m U. unb 1^. ^axi., 11. gebr.,

24. 9lpri(, 24. ?Iug. 1454 voax @räf)eräog

2llbrerf)t in greiburg i. 99r., aber 29. ^ej.

1454 bei SJlec^tilb in Sftottenburg a. ?J. ®eorg
t)on ©fingen fagt S. 14— 15: und zuo der

Zeyt (1454) war mein gnediger Her, Hertzog

Albrecht mit seiner Hofhaltung zuo Rotten-

burg am Necker. Min gnediger Her hett

der Zyt ouch kain sundere Handlung, dann
dass sin Gnaden zu Roltenbuig, och zuo

««^) iS^roneö, Wefd)id)te Ceftcrrcicf)? II, 8. 3«5.

Fryburg an seinem Hoff mit Rennen, Stechen,

Dantzen und der glychs, och sunst ander
üebung, in Frölichait volbringen liess. Gange
blieb inbefjen .öer^og 9tlbreci^t nic^t bei feiner

Wattia. Sc^ou am 16. 9lpri[ 1455 mar er

in ^nnebrnct, am 6. Quni 1455 aUerbing^

mieber bei il^r in 9tüttenbnrg a. 9J., am 80.

^uni 1455 in 9lottmeiI, am 7. ^nli 1455
in 93illingen, am 29. unb 31. ^uli 1155 in

greiburg i. 93r., am 7. 9lug. 1455 in 93iUingen,

am 29. ^lug. 1155 in Soffen, am H. Sept.

1455 in ^ell am Unterfee, am 14. Ott. 1455
in greiburg i. 23r., am 28. ^e^. H55 mieber

bei 9JJerf)tilb in 5Rottenburg. Seit @ n b e

14 5 5 tarn 91 1 b r e c^ t n i c^ t m e l) r in
bie D or b er 13 fter r e ic^ i f c^en Öanbe,
mäf)renb feine ®attin 9Re(f)tilb
in benfelben su Stottenburg blieb.
?lufangsi 1456 nerlie^ 9IIbre(^t bie !:ßorlanbe.

(Jvortfcöung folgt.)

nachtrage xn aeii (Uappeiiträgerii xn RentliiifleiiO
uon ^litütfov 9tftdn.

1. ?lid^Iiu. :3a^rgaug IX, 49—50). 9Im
3. gebr. 1684 betannte 'iUieldjior 9Ii^lin,
93ürger jn gtentlingen, ba^ l'ionifiu^ 9leu=

^ e u 6 e r unb Sllbrec^t S a b 1 1 e r, beibe fürftl.

nnirttemb. ÖanbfrfjreibereiDermafter il)m megen
300 f(. .Jpauptgut^ Qux^, auf iöart^ülomäi

1629 nerfallen, 15 Bulben gegeben l)ätten.

(Urtunben im ^rJDatbefi^). 9luf bie $)oc^äeit

^o\). 9tubo(f ©amerere, Dr. med. orbentl.

^l)9fifu^ in @|lingen mit SJiagbaleua, Joc^ter

58altl)afar^ 9lici^lin, 93ürger$ unb vir con-
sulnris in flteutlingcn 1605 erfrfjien eine ge=

brucfte, 1908 neu aufgelegte 5^eftfd)rift mit

mehreren ©ebid^ten non i^ermanbten unb
greunben.

2. «Iber. (5Ea[)rgang IX, S. 50 11*).

9lm 23. Stpril 1388 beurtunbete ßonrab
Silber, SJürger in Üteutlingeu, baß er ©uta
ü. ^orme (|)orb), fiiofterfrau in Sirnau
jä^rlid^ am 11. 9ioü. 1 'ipfunb 8 Sd)illing

geller ®ülte nou 1 Saumgarten, l)alb (£igen

^alb Öef)en non ber Sötbem' geben mufete.^)

^m ^a^re 1427 mirb im 3^^^^^^^^ ^^^

JHofter^ yjlavä)Ü)ai über beffen S3efi^ungcn

in ffleutlingen erroäf)nt ortuni Slulber unb
5lulber paimifex. (St. A.)

3. 91 m m e r
, früher 91 m m a, 9tm a.

Söoppcn nac^ bem genfter mit 3Hnftgcnüffen=
mappen ber SDle^gerjunft auf bem 9tatt)^aufe.

*) 3n bem im 3af)rgang 1901 ®. HO abaebrucftcn

^rtifcl "kaad^ fei noc^ bemerft, ba^ nad) 3Äanufcrtpt
IBH be^ fön. ge^. $auö- unb 3taatdar(f)iDö in 6tutt=

gart ^obann ma a d) 1605 Stattfc^reiber in ©bingen mar.
^) i)ic^l, Urf. iBud} ber 8tabt ©glingen. ' SBürtt.

®efc^.=au€lkn IV 501.

Sc^ou 26. g^uni 1417 mirb ermäf)nt be§

9lmmerli Söeingarten im Söeineperg. (A. A.)

9lm 1. 9lpril 1556 fd)imiren "^Jeter 9Immer
nnb 9Dlartiu9iiefc^ nou 5Reutlingen Utfef)be.

(St. A) 9lac^ gütiger a)iitteilung an §errn

^. Söeifjbecfer mar ©onrab 9Immcr T)er=

heiratet mit ftat{)arina 9iiefc^ unb liefe 31.

Ott. 1581 bi^ 3. ^e^. 1598 7 Äiuber taufen.

9Bülf (SÖüIfgaug) 9lmmer, SKefeger ift 1587

unb 1589 3:aufäeuge. 2)ie jetjt in 3ieutlingen

lebenben 9lmmer tommen von 9Jtid)ael

9lmmer (geb. 1550 (60), ber von feiner

erften grau 9lnna' Srf)rabin einen So^n
^eter (geb. 12. 9Kai 1575), dou feiner ämeiten

grau 9Kargaretl)e iUlaurer eine Sorfjter

Urfula (geb.' lHai 1580) {)atte. ©erber finb

bie 91mm er erft feit ^fol). ©eorg 91mm er,

$Rotgerber unb ^flugmirt, geb. 21. 9lug.

1681. Qrgeub ein 3^^f^^^^"^^"9 ^'^^^^

^amiüe mit bem gteutlinger=9iottenburger

^atriciergefd)lec^t 91mm an ift nöllig au§=

gefd^loffeu, ba ba^felbe mit 93altt)afar (91 m=

man) o. 2)üt)l 1507 erlofc^ unb ba§ öfterr.

ße^en 2)üf)e[ 0.=9I. giottenburg mieber ^eim=

fiel an beu üel)n§t)errn, ma§ nur beim 9lu§=

fterben be§ 9Kann§ftamm§ ber belet)nten Fa-

milie gefd^af).
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4. üon SBad^. (©iel^c ^fti^i^S^ng IX. ©.

90). 9Im 20. 5noD. 1386 ücriauftc ©onrab
Jüffeli, Sßernlt Süffeliu§ @ü[)n, Sürger
ju ^Reutlingen an ^fnnelin d. Sac^, 33ürgerin

ju 9teutlingen 1 ^funb geller eraigen unb
jä^rlic^ auf @t. 2Jtartini fälligen ®elb^ an^
©en^ SBaen)lin§^) 5Biefe (l aJiann§mal)b

grofe) an Sternen*) SBiefe unb SBen^

9Saen)lin§Sötefeum21^^Jfunb$eUei. (A.A.)

*) ^ic Söacrolin finb ein fe[)r aUciS 9fieuUingcr

©cfc^lcc^t. 9(m 24 JJuni 1344 roirb eriüö^nt 9öaeit)s

Iin§ Scheuer. (K. A.) ^m 18. Januar 1351 5öacro=
ün« 93anf unter ber ^Uefti. (A. A.) ^m 25. ^ug.
1360 SöaeiDcnlin^ $auö in ©utenfunö (55äBlin.

( A. A.) 9lm 12. g-ebruar 1373 oerfaufte ^ain§ 2Ö ö ro l i,

3^üraer m 3^eutlingen, an 33en^ ben ilagfcr, iBüiger

bafeibft unb feine ©rben W/i 3d)iUing fetter ftcter,

croigcr, auf 8t. !IRartini fälliger (i^ült au§ 6 SDknn^-
mal^b Söicfen gelegen aneinanber auf ^o^enbacfi, bie

Mengen be^ gromen finb, um 14^/2 ^funb ßeller

unter 33orbel)a(t ber Slblöfung um ben gleichen ^rei«f.

(R. A.) yiad) einer Urfunbe t)om 21. ^ov. 1379 l)atte

Öenö SBä^lin (mol^l (5ct)reibfet)ler für 3öaetDÜn)
eine @penbe errichtet. (A A ; ®aijler I, 181). 9fiac^

einer Urtunbe oom 24. 3[uli 1382 ^atte 33enö Söaemli
6 3u^frt ^cfer§ 5U ^untfcf)lcö, bie einftenö (S^onrabS

be§ IDccn teuer roaren, inne. (St. A.) ^m 30.

Sept. 1391 t^at 39en^ ^öacroli, ^Bürger gu Sleutlingen

tunb, bog er unb alle feine (Srben fouten geben Jj)an§

bem Öoemer bnw ^afner 15 S(l)illing geller fteter,

eroiger, jäl)rli(l) auf ©t. (^eorgi fälliger ®ült auö einer

Scheuer hinter feirem ©cfäg in ®utonfun» ®afje unb
aing biefe ®iilt Don ben 30 3ct)illing geller ®ült, bie

Dem ©pital au^ feiner ©ebener gingen (A A) ^ud^
am 11. 3uni 1393 roerben erroäljnt Sengen 2Ö a e m l i n ö

Scheuer unb $aus in ©utenfon^ <^affe, (A. A.)

*) ©in fel)r altes «Reutlinger (S^efct)led)t. 9lm 14.

91oü. 1305 ei*fc^eint lUrirf) @temt al§ SRirf)ter in

9Reutlingen. (A A) ^m 23. 9lpril 1324 tl)atStemi*
UIrtd) funb, ba^ er 2 ^funb ^eüer ®ült unb (Sber^

^arb ber Unaelter 4 ^^funb au^ ^öurtart beä

©romcr§ beiSen .^äußern, am SOlerget (93^arft) ge=

legen, unb (Sberl)arb§ ®elb oor Ulrid)^ Qi^Ö^- (K. A

)

9lm 24. Ulpril 1325 rourben Ulrid) 6temi, Bürger
Don Sflcutlingen unb anbve Q3ürgcr mit ©raf griebric^

u. 3 1 1 e r n , ^ird)berrn ßu ^fulltngen unb ber Sebtiffin

unb ©onüent bafeibft üerglid^en roegen eine^ 3^^)"*^"^

oon il;ren ^ecfern im ^fullinger ^fljnten. (Mon. Zoll.

I, Nr. CCLXXIII.) 9lm 19. ajfai 1329 ücrmaci)te lUricf)

©temi feinen ©eingarten ^u ^l^fullingen im Üinbad)

unb 9 @d)illing geller, aud) 2 Scfteffcl iäl)rlid)!S aus^

einer 3Biefe bem ^lofter Cffen^aufen. (St. A.) m^
9fHcf)ter in 9leutlingen fommt lUrid) @temi üor 1313,

1316, 8. 3an. 1322, 19. gebr. 1322, 16. ^uni 1329.

(K A.) 13. ^ea. 1329. (St. A.; Moo. Zoll. I, GGLXXIX),
1331 (®ai)ler J, 162), 26. Oft. 1331 (St A ; ßoc^er,

trafen d. ^^ßeringen, 131, 132i, 11. ^uni 1322 (R A),
29. SRov. 1332 A A.» unb alö Pfleger ber binnen }u
Sfleutltngen 9. ^ug. 13:U. (a A ). Üiacf) einer Urfunbe
Dom 31. ^^. 1337 gab ber üJicrlint ber ^^ael^tin
lUric^ ©temi auö feinem Söein^arten, gelegen am
Opfcrftein, ein ^funb geller crom er ®ült. (St. A.)

%m 29. guli 1338 gab Ulric^ ©temi, ^Mrger ^u
^Reutlingen bem Mofter ©ebenlftaufen 3V/-2 ^funb geller

erotgcr (^iiit, bie il^m gab be§ Ü)iaier§ ©ol)n. Don
©erunga^olac au§ feiner 4>o^*aitl)e 5U ©egingen unb
aus SStcfen unb ^ecfcm bafeibft unb roibmete ben
^loftcr^crrcn einen eroigen ^riefter in ber Kapelle gu
©t 93ern§Qrb in DleutUngen mit 127« ?^funb .geller

unb 2 (öd^illing ßeller eroiger ©iUt (St. A.). ^Im
10. 9loD. 1338 roiro crroäl)nt ©taeminS Söeinberg
om ©ugicnberg. (A A ) 9tm 19. SKai 1338 gaben

Ulrich ©temi unb ®ifel feine c^el. Söirt^in um il^rer

bciber ©eelen^eil mitten i^ren ^aumgarten im ßinbac^,

9 ©c^iüing fetter eroiger ®ült, 2 ©(f)effel fetter ®ült
au§ ®onrab<§ 33 lg mar Söiefe im ^aetlinSbac^ bem
Hlofter Offenl)aufen unb empfingen e^ roiebcr um 1

^u^n, aüe 3a^r 5U ©t. aJHc^aeliS 5U geben, ^ad)
i^rem ^^ob fiel alleS an ben ©onoent, ber il^rer beiber

3;al^r3citeu gebenfen fottte mit ©ingen unb mit ßefen,

aber baä ®ut nimmer oerfaufen foüte. 2:^äte er biefc<8,

foUten aUc bie ©üter an baS ©pital gu ^Reutlingen

faUen. (St A ) $Rad) einer Urfunbe oom 21. 3an
1339 fottte aöalger ber ©ailer bem Ulrich ©temi
alle ^a^v^ 5U ©t. iOlartini geben 2 ©cf)itting 1 ^funb
ßeller eroiger ®ült au§ feiner Söiefe, bie in t)roifc lag.

t)a§ ®elb (bie ®ült) legte er mm roieber in fein ^auS
unb fottte Ulrid) ©temi'ö ®üU oor einer anberen
®ült oon l ^funb fetter gelten, bie auf bem §aufe lag.

(R. A.) %n 26. §ebr. 1342 oerfaufte ^on^ ©temi
1 ^?funb |)eüer eroiger, auf ©t. SRartini färfiger ®ült
au§ be^ ^.Dlünd)mar)er §au« ju ^Reutlingen bei ©t.

SBernl)arb§ ßapeüe um 14 ^^}funb Jpetter. (RA.) 9lm
21. Sept. 1344 roirb erroätjnt ©on^ ©taemi'S Söcin::

garten am ßJuglenberg (A. A.), am 12. ^äv^ 1358
ein ^Mer, gelegen jju ^Reutlingen unter ^unl^albin, ber
bc§ alten ©temin§ roar (K. A.), am 7. ^an.
1384 ©teminS ^cfer, (K. A), am 20. IRoo. 1386
©temen Söiefe ju ^untfc^lec^ (A A.), \a noc^ am 2.

3uni 1468 ber armen, fonberfied)en Öeute gu ^Reutlingen

Saumgarten l)inter iftrem §aue am Opferftein gelegen— roar etroenne Ulric^ ©temi^. (A. A.)

5. 93antliu. (Sie^e 3fa^rg. IX, ©. 9t.)

;3in (Stabtard)iu ju 9?eutlingen ßabe 26 ga§=
jitel 2 finbet fi^ „;3nDentarium unb ^ei=
lung^üerglirf) äunfc^en 2)targretl)a, roeilanbt

$au^ S3antlin fcligen äöitib, je^o (Seorg

Rummel § (g^emeib unb \i)tm 7 mit obge=

bad^tem if)rem @f)emanne (etigen erjeugten

ßinberii ^ilbam, S3aftian, S!JJargretl)a, ^an§,
®eorg, 5luna unb Öucia 1586", fon)ie ein

SIctenftücf „^an§ 93 a n 1 1 i n § |elge§ uertf)ailte§

^ofgütlin". 93on ben ßinbern bieje§ $an§
aSantlin ift ?lbam Santlin Sater be§
Dct. 1 598 in 9ieutlingen geboreuen ^rebiger^
gjtic^ael Söantlin (fiel)e ^ai)XQ. VII ©. 5)

unb n)ül)l and) @cbaftian§, be§ ^Ihnl^erm
ber f)eiite nod) iu ateutlingen blü^enben %a^
milie Santlin. ®tt nac^ alter Sitte ber

älteftc (£n!el ben Sornamen be§ näterlid^en

Öirofjpaterc^ 511 crt)alten pflegte, fo nnrb ?lbam
!Öantliu, iueld)er l-.^an. 1581 im 9teutlinger

93lutbud) (St. A.) genannt mirb, 93ater uon
^an§ ^^antlin gemefen fein. ^ielleid)t ent=

ftammt bie ganülie 93 a n 1 1 i n bem @d)n)arä=
malb. Wleic^äeitig mit $an$ 93 an tlin lebte

ein SJiartin 93antlin, metc^er 31. SRai 1572
eine ®i)e berebetc mit SQtargaret^e, Söitme
be§ ^an$ ®eorg, ®rblel)enbefi^er§ be§ ©t.

®eorg 9?iel)t)üf^^ ^u @d)abenl)aufen, bab. 9Imt
93iaingen. ^Jlm 24. 9)iai 1576 fteUte 5öiartin

93antlin eine,Sc^ulbüerfd)reibung au§ gegen
ba§ ßloftcr St. ©eorgen über 200 ©ulben
Kapital. 93üm 9. SRai 1 086 batiert ein 9?er=

trag ä^ifc^en 9}lartin Santlin al§ :3nl)aber

be§ untern @t. ®eorg (Srble^en^of§ ju @c^a=
bent)aufen mib Söill^elm Oeffinger unb
^an§ Sdjuler al§ ;3nl^aber be§ obern §of^
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bafclbft, raegen Stü^ung uub Unterl^altung

be§ erftern Sruuneu bafelbft. ^öcrsog grieb=

rid) ü. Söürttcmberg erteilt 16. 9lpril 1595
einen ®rble^enbricf über ben untern ^of 5U

Sc^abenl)anfen bem 9Jlartin SBantlin. SBom
11. 9lug. »606 batiert bie 3i»^^crfd)reibnng

be^ $an§ ^erg 5U @c^abenl)aufen gegen

feine 9Jlutter 9Jiargaretf)e, Söitme be§ SRartin

Santlin, meiere am gleidjen 2:ag it)rem

®o[)n ^an§ Qetg tt)r 2el)engiit, ben unteren

4)of 5U (Sd^aben^aufen uerfaufte. (©roß^.

©enerallanbe^^arc^ii) in Äarl^rnt)e, ?lrc]^iu=

abteilung ®t. ©eorgen). Öeorg ®ai)ib

93ant[e nmr 180 Sürgermeifter (K. A.),

1818 luurbe 9)lagi[ter Septimu^ öbttlob

Santlin, So^n besi uorigen, geb. 12. SJiärä

1798 in Steutfingen, Pfarrer in ^feffingen

1823, 1836 au§ bem 3lmt entlaffen, Slbge=

orbneter ber ©tabtSteutlingen 1844 unb 1848

(SRagifterbuc^ 19. golge, ®. 55). @r ftarb

10. San. 1870. (Sin 5Rad)tomme be§ Sürger=

meifter§ Sluguft 93antlin mar ül§ stud.

ehem. 1870 fT, SRitglieb bcr 33urfd)enfc^aft

©emmnia in Tübingen, fpäter ^abritant in

ßonftauä (Oefd^. ber 5:übinger Öurfd^enfdjaft

©. 100).

6. 93anr. (Sie^e ^fatirgang IX @. 91 IT).

3)er bort ©. 91 genannte ?lnbrea§ 93aur,

Pfarrer in 9lid^ ^atte nod) einen meiteren

©obn J^ü^ann SBenebict 33aur, bem 8. 3lug.

1679 üon ber ©tabt 9teutlingen 9Jiann§red)t

ertbeilt roarb. ,,®r ^at fid) üor 4 ^a^ren

(1674) für einen Solbaten unterbalten unb

befinbet fid^ nod^ unter ber ßeibgarbe ju gu^
beim finrfürften üon 93ranbenburg ; er i[t

gemiftt, i^i ^öln an ber Spree (©tabtteil

uom je^igen Serfin ju t)eiraten unb jein

©d)ubma(|erbanbroerf antreiben." 93om9Jiärj

1669 bi§ 1672 ^at feine ßel^räeit gebauert.

@r ift geboren ju 9licf|, mo er fid^ in ber

:3ugenb^aufgel)alten i^at Si§ 21. :3ua 1677

mar er Sürger in 93erlin ((Stabtardjio in

iHeutlingen, ßabe 93 fa§c. 1). tiefer (3of)n

ber alten, beute nod) träftig fortb(ül)enben

Sfleuttinger SBürgerfamilie, ber 1674—1679 in

(preu6if(i^=)branbenburgifd^en ®ien[ten ftanb,

l)atte leiber nid^t öielegenl^eit an einem ber

größten 5Rubme§tage
^

^^Jreufeen^ teil ju

nel^men. Slm 18. ^funi 1675 uernid^tete ber

grofee ßurfürft ^riebrid) SBil^elm o. S3ran=
benburg burd^ ben Sieg bei gel)rbeUin bie

©darneben, bie bie SRart 33ranbenburg Der=

beerten, benn ba§ branbenburgifd^e gufeoolf

traf erft nad^ 93eenbigung be§ i?ampfe§ ein.

®od) roirb er, at§ 23. ?tug. 1674 ber .ßur=

fürft mit feinen 2'ruppen üon SKagbeburg in

ba§ @lfa^ eilte, am blutigen treffen bei

©nfi^b^ii" ^'- Oft. 1674 unb am 5'reffen bei

Jürfl^eim 5. ^an. 1675 teil genommen ^aben,

fomie nad^ ber Sd^ladjt bei ge^rbellin an ber

©roberung ^ommern§ bi§ Sommer 1676,

ber Belagerung (9lug. bi§ ©c^. 1677) unb
@innat)me (6. ^an. 1678) Stettins, fomie

Stralfunb§ (Spätl)erbft 1678) unb ©reiferaalbe

(16. 31oo. 1678). ®er griebe oon St. ©ermain
üai)e 29. ^uni 1679, nac^ melc^em ber Shir=

fürft feine i'?rieg§üölfer rebusierte, füt)rte

93aur mieber feinem urfprünglid)en 93erufe ju.

7. 93ed)t. (Sie^e ^a^rg. X, S. 25 IT unb
XII, S. 48 IT.) 3Im 23. ^uli 1290 ift 3aber=

tn§ dictus 33ael)te Qe\i%e in ber Urtunbe
Ulrid^ Sd)iemer§, 5}ürger§ 5U Süeutlingen.

(St. A.).

gm ©jünger Steuerbnd^e oon 1391 (Stabt=

ard^io in ©fjlingen, ®oppelfc^ublabe im mitt=

leren (Semölbe) fte^t: Frau Baehten in

domo Baehtin uf dem Kirchhof 1\'2

Pfund 3\/2 Schilling 3 Heller, Eberhart
Bäthe, filius ejus, 7V2 Pfund 5 Schil-

ling? Heller. 91ad^ gütiger 9Kitteilung uon
$errn Dberft u. SRen^ ftebt in einem ^anu=
ftript über bie Ulmer f^amilie Jl r a f f t : |)ein=

ric^ ßrafft, ©obn be§ Submig, 15. 9.1iai

1390, mar in 1. ®i)e mit ®orotbea o. ^all,
in 2. miteiifabetl) xMed)tin, 4. f D!t. 1396
oer^ciratet. ^^eter ß rafft oon Ulm, Sol)n

be§ XMfftlin Srafft unb ber geb. S3illen=
bac^ t 16. Ott. 1426 ^atte 4 grauen: 1. ?lnna

©effoltin. 2. gifra 93ed)tin. 3. gjlar^

garet^e Stabtfd^reiber. 4. Slara ßangin.
©ine fernere .^eirat mirb oon ©abeltooer
gemelbet: Barbara, Tochter Ulrich Schil-
ling (v. C an

n

statt) und Margarethas v.

Berenstat, Friderico Bächten Rütlingensi

aiile 1426 nupta cum dote 200 Gulden ^n^
SJJufterung^oerjeid^ni^ ber 9teutlinger S3ürger

Dom 4. ^i\ü 1519 ^ei^t e§: die so underm
Burgermeister seind; iten Jerg Becht ge
nannt Schilling. (Stabtarc^io in 9ieutlingen

Sabc 54 ga§,^ifel 3). Slm 11. Ott. 1526
mirb ^atob 33ed^t alter Sürgermeifter au
ateutlingen genannt (ebenbaf. ßabe 91, t?ö^=
äifel 16).

S. a3ed)t faft 151-7 im fleinen ^Hat.

(©agier 1, 532). ^m 3{at§prototoll 00m 23.

^uni 1572) fauf ber giegiftratur im 3tat=

]^au§ 5U aieutlingen) I)ei^t e§: es solle ein

Rathsfreund gen Rotweil und sunderlich

Burgermeister Becht abgefertigt werden,

zu erkundingen, was sie für Münz und wie

hoch sie dieselbige an der Ablösung der 860
Gulden von wegen des Obersten nemen
wollen. Die Credentz an einen Rath in Rot-

weil zu stellen. Qm 9ftat§protofoIl 00m 7.

g^ebr. 1 573 ftet)t : Bürgermeister Becht referiert

was er in Erstattung des Gellz zu Augsburg
bei Herrn Jergen Ilsung dem Lanndtvogt
ausgebracht; in bem 00m 21. gebr. 1573:
Jerg Becht zu einem Baumeister wider,

geordnet, doch solle er keinen wuchtigen
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Bau ohne Vorwissen eines ersamen Raths
fürnemen; in bem oom 21. 9}lärä 1573: ^Jerg

Sed^t, gleifd^jc^ä^er ; in bem nom 22. Sing.

1573: Burgermeister Becht Gwalt geben
gehenn Tüwingen unnd Bebenhausen zu reili on

unnd umb Waegen in Fürung der Höltz in der

Plützhausser Brücken sich zu bewerben
2)ie Srüdfe in ^^liejl^aufen D.=9l. Tübingen
I)atte bie Steic^^ftabt SHentlingen 5n unter=

galten.* ^m Stat^protofoII noni 24. Ott.

1573 ^ci^t e§: Burgermeister Becht und
Rocken Stil sampt dem Stattschreiber sollen

sich nach Stuttgart verfiegen und umb ferneren

Sirm anhalten; in bem oom 23. ;3fum 1573:
Bui^ermeister Becht zum Amt kommen
ward ein Rath besetzt worden ; in bem oom
27. SJtd 1574: Burgermeister Becht zum
obersten Eherichter geordnet; in bem oom
19. ^uni 1574: der Burgermeister Becht
solle ausser seiner Mülin 20 Gulden jädichs

gebenn. Wnx 29. ^nli 1574 mirb ^etQ Sed^t
ber 3^it Sürgermcifter ju 9teutlingen genannt,

(©tabtarc^io in ^Reutlingen ßabe 91 ga^jitellö .

^m SRat^protofoU oom 1. ©ej. 1574 ftet)t:

Spitalpfleger Jerg Becht; in bem oom 26.

^arx. 1575: Verordnete zur Wahl eines Raths:

Jerg Becht; in bem oom 12. gebr. 1577:

Burgermeister Becht unnd der Stattschreiber

aufT den Stetthag gehenn Ulm von deren von
Gmündt wegen geordnet; in bem oom 30.

SRärj 1573: Fleischschatzer Jerg Becht;
in bem oom 21. SRai 1575: Burgermeister

Becht und Stattschreiber sollen inn Sache
der zehenn Fuder Weins und abgelöster

460 Gulden so Golt sein solle, nach Ulm ab-

gefertiget, mit deren Rechtsgelehrten berat-

schlagen; in bem oom 30. ;§^U 1573: Bur-

germeister Becht und Stattschreiber zu

künftigen Stetttag geen Esslingen abgeordnett

;

in bem oom 5. §an. 1576: geordnete zur

Wahl eines Raths: Jerg Becht; in bem oom
27. gebt. 1577: gemainer Statt Werckleut:
Jerg Becht, Baumeister; in bem oom 6.

9lpril 1577: Fieischschelzer: Georg Becht.
9Im 12. ^nni 1577 roirb Qerg »ec^t ber

3ett 93ürgermeifter 5U 9teut[ingen genannt,

(©tabtard^to in SReutlingen Öabe 57 ga^äifel 5).

^m 9tat§protofolI oom 4. ©ept. 1577 l^ei^t

e§: Burgermeister Becht nach Ulm deputiert

worden inn Sachen zu Requirierung der Zehenn
zu handeln; in bem oom 24. Sept. 1577:

Burgermeister Becht sambt dem Schult-

^heissen und Schreiber uff denn Augenschein
hinder der Achalm verordnet: in bem oom
18. 3)eä. 1577: Steuerherren: Bürgermeister

Jerg Becht und Marx Nippenburger;
in bem oom 3. gebr. 1578: Andreas Fab-
ritio, fürstl, württ. Hoffgerichtz^Advocaten
uff sein Doctorat ein Par Thaler verehret

unnd Burgermaister Becht und Peter Vogel-

waid t dazu deputiert worden; in bem oom
22. gebr. 1578: Jerg Becht Baumaister und
solle keinen Bau ohne Vorwissen eines Raths
fürnemen; in bem oom 19. Slpril 1578:

Burgermeister Georg Becht pitt und begehrt

das Burgerrecht von wegen Anne Ruken-
b rotin, seiner ehlichen Hausfrau und dreyen

noch mindeijärigen Kinder, nemblich Hansen
Jacoben, Chaterina und Hans Walther. Ist

ime daneben zu Anregknus alles gunstigen

Willens das darauff gesetzt gellt in das

Burgerrecht zuvorderst geschenkt und seiner

Pitt das Bürgerrecht nicht weniger gewehrtl'

worden. ®eorg S3 e d) t, 93ürgcr, SBürgermeifter

unb be§ 9tat§ ju Steutlingen, ungefäl)r 50
;3a^re alt, (aljo geboren um 1528) mürbe 23.

Slpril 1578 al§ QeuQe in ber ßlage gegen

@nbre§ ß^ttelmann oon Urac^ homicidn

roegen oernommen. (©tabtard^io in 5Reut=

fingen 67,3). ^m gtatSprotofoü oom 13.

^uli 1578 ftet)t: Sieben Richter in der Statt:

Georg Becht, Zuchtherr derselbe; in bem
oom 26. SfuH 1578: in der Braunschwei-
gischen Sachen, die Brandschatzung betreffent,

schreiben Ammaister und Rhat zue Strassburg

einen Tag gehn Tüwingen uff Mittwoch den
20. Augusti khunfftig daselbst gegen Abendt
einzukommen. Ist Burgermeister Georg Becht
und ich der Stattschreiber dahin geordnet

worden. 3m SlJhifterregifter oom 18. 9Ing.

1578 t)ei^t e§: Kremerzunft Georg Becht,
Burgermeister; Kercherzunft: Ambrosi Becht

1 Harnasch. (Stabtard^io in 9leutlingen ßabe
54 ga§äifel 3). ^fm 5Rat§protofoU oom 20.

Sing. 1578 {)ei§t e§: Burgermeister Georg
Becht pitt uff Absterben seiner Mutter

seelige seines Bruders Lentzen und Schwester
zu Laichingen seeiger Khinder angepür enden
Theyl durch Sambson Mertzingeren und
Matheum Deckhern als Vormundern em-
pfangen lassen, haben gleichwol beide für

sich selbs bewilligt; in bem oom 24. ©ept.

1578: beede Burgermeister Georg Becht
und Urban Zeininger sampt dem Statt-

schreyber sollen in Sachen zwischen Hanss
Saltzern^) Georgen Geyern, zum andern
Haussen Mayrs Mi.ssverhandlung noch zu
Tüwingen bei den Rechtverstendigen zu

consulieren geordnet; in bem oom 1. 91oo.

1578: zu dess Dr. Malachin Ramingers
Sons Hochzeil, so uff den 18. Novembris zue
Durlach gehalten wardt, seyen Burgermeister

Georg Becht und ich der Stattschreyber

geordnet worden; in bem oom 16. 3)eä. 1578:
Steuerherrn: Georg Becht; in bem oom 3.

;3cinnar 1479: in der peinlichen Rechtveiti-

^) ©cfton am 25. SDlai 1352 Dcrfaufte (^onrob

© a 1 5 e r , Bürger Don ^teutlingcu an baö ^lofter

*öebcnbaufen V-« 9Jiann8mal)b Söicfcn in ber iRofenomc
b. l öiofenau bei 2:übingen. (St A.)
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gung zwischen den fürstlich württ. Raethen
und Andream Zitlelmann von Urach sollen

die Acta Herrn Burgermeister Georgen

Bechten, Peter Vogellweidenund Statt-

schreyber übergeben, bei der Stadt Ulm ge-
ratschlagt werden. (gortfeftung folgt.)

KUiiiere mitteilnNfleii«

Die PfarrkircDe des DL Blaiins in

(UeNiiiiigeii.

®ic 2öürttembergifrf)eu ®cfd^ic^t§quellen

(II 556) nennen unter „®ürttembergif(^e§ an^

römijc^en Slrc^ben" in ben JHegefteu 9lr. 269

unb 270 eine „'ißfarrfirdjc be§ ^I. 93lafiuc> in

Söenningen, ßonftanjer 2)iÖ5efe", bie bcni

Älofter be§ ^l. 9Diartin in Sinbelfingen infor=

püriert fei Seibc ^Hcgeftcn finb batiert nom
3. :3anuar 15i)6. Ta§ genannte SBenningen

ift bann im Slllgenieinen Siegifter (®. 601)

al§ „abgegangen, bei 'S^öffingen Oberamt
^Böblingen" beäeid)net iuoI)l auf ®runb uon

„Sönigreid^ «iJürttemberg" HI. 99. Ueber

eine folcf)e ^ntorporation finb mir aber fonft

nii^t unterrichtet, fficnningen ift überl)aupt

al^ Ort (ni^t al§ ^lurname) niet früher

abgegangen (ngl. 33efc^reibung be^ 0.=3l.

^Böblingen @. 160 f), ift al§ 'ißfarrei niemals

^n ermeifen, ja bae ©ubfibialregifter oon 1508

fd^liefet Henningen als htn Si| einer ^frünbe

überl)aupt an^. SSenningeu müftte narf) feiner

geograpl^ifc^en Sage ^um i?aubfapitet Söbüngen

gehört t)aben. ^m 58erid)te über biefeei ®etanat

(§reiburger Tiöäefan=^3lrd)iT) 26, 189<S, 98—102)

ift aber Söenningen nid)t genannt. 9Ue in=

lorporierte Pfarrei u)äre fie aller SÖat)rfrf)ein=

lid)teit na(^ bei ben ?lbgaben bee geimnnten

regulierten (St)or()errenftifte^ aufgeführt morben,

mo biefe^ bie Subfibiengelber für bie i^ni

intorporierten Jeile (Üanonifate, Saptaneien,

Pfarrei Sinbelfingcn ; f. ebb. ®. 98 unb 30,

1900, 182f) entrichtet. Söenningen müßte ben

(Sinbelfinger Sf)ürberren erft inforporiert

morben fein, al§ bie ^ermögen^teilungsmifci^en

lübinger unb (Sinbelfinger Stift bereit^o ge=

fd)e^en mar ; (f. 9lrd). 30, 1900, @. 156 ?lmn. 4).

9lu§ biefer Separatio bonorunj (ebb. ®. 109 ff.)

tennen mir genau bie SJermiigeu^tcile, meiere

^^urücfblieben. darunter befinben fid) bie

^farrtird)en ju ©inbelfingen unb SSai^ingen

;

(ebb. ©. 111, die kirch zu Voejs^ingen). 93eibe

ßirti^en unb nur fie finb in befugtem JRegiftcr

Don 1508 alsi ben ©inbelfingern iutorporiert

genannt. Söenningen fennt bae 9tegi[tcr nid)t.

S)arau§ folgt mit iJlotmenbigteit, \)a^ 9öen=

ningen mit a3ait)iugen a. b. S. ibentifd^ ift,

bejm. bafe in ben beiben JRegeften Sailiingen

gemeint ift. Ob ein ©d^reibfe^ler in ben
Libri annatarnm oorliegt ober ein ßefefeliler

ber (Sbitoren, braucht angefici^t§ biefe^* @ad^=
i)erf)altee nid)t meiter unterfu(f)t ju merben.
Söenningen al^ ?lebenform non gögingcn ic.

ift in ber bamaligen 3^^^ ^tid)t me^r ntöglid^.

Ueber bie ^nbrporatiou^nerpltniffe ffiai=

l)ingen§ f. Sefd)reibung be§ 0.=3l. Stuttgart

3lmt S. •26"). yrnt ber 9Iuff)ebung be§ ©tifte^j

tum ber .8ird)enfa§ ^u ©ai^iugen an 9Birlem=

berg. — 2)er bislang unbefannte ^atron ber

alten !att)olifd)en i?ir(§e mar alfo ber f)l. 93lafiu§.

Hottcnbucg. 9r. Sptoli-

OPolfria der Selige von nagoia«

^n bem Sud^e non (S. 21. ©tüctetberg

„'2)ic @ci^meiäerif(^en|)eiligen be§9JlitteIalter§"

mirb auc^ ber feiige SBolfrib aufgeführt,

^erfelbe mar ber erfte 9lbt be§ 93enebiftiner=

ßlofter§ auf bem |)ü]^entmiel unb mutbe ba=

felbft beftattet 9lac^ ber Uebertragung be§

Älofter§ ^o^cntmtel nacf) ©tein am gt^ein

mürbe ber Öeib SBolfribs in bie Äird)e bc§

neuen S («eorg§flofter§ nac^ Stein übertragen.

Vgl. Bucelini Germania topo-chrono-stemmatu-
graphica I pag. 26.

Sine anbere Stotij über äöolfrib, beffen

Öeben in bie ^meite $)älfte bee ^ebuten 3>al)r=

f)unbert§ fällt, ^aben mir im 22. Sanbe be§

^reiburger '3)iÖ5efan=2lr(f)ip§ gefunben, mo bie

^eiligen be^^ 33i«tinn§ Honftans nac^ ber

Slufäeic^nung be§ im :^a^re 1611 nerftorbenen

^atob 3leuttinger, öürgermeifter^ nou Ueber=

lingen, erniä^nt merben, barunter aud^ S.

Wolfridus, ain graf von Nagoldt, erster abbt

des closlers Twiel, liegt zu Stain im closter.

CS^iö^efanard)!!) non Sd)maben 1897, S. 90).—
^iefe 2 Mitteilungen bürften einiget Öid)t

merfen auf bie (Sef^i(f)te non ?lagolb. Söenn
nämlicf) Si. .^einric^ II im ;3ql^re 1005 bie

J?irc^e ^n Siagolb mit anberem 9ieid)§gut gerabe

bem filofter Stein am 9Rl)eiu gefc^eutt f)at,

fo ift ba^ ^öc^ft ma^rfd)einlic^ auf bie $er=

fünft unb bie 93eret)rimg 3Bolfrib§ in ber

Ci^egeub uon Stent surücfjufüliren.

IßoUmaringBn. 9than Wit\Ux.

ßufenbungen an bie ®efd^ic^t§blätter bittet man an bie Slebaftion,

^rofeffor Dr. SBei^enmajer, Ärieg^bergftrafee 38 in Stuttgart, ju abreffieren.

^frouSgegcbcn Dom 9f{eutUnger ^UertumSDerein, unter SRcbaltion Don $rof. Dr. @b. %3 e i b e n m o j e r in @tuttQort.

i>tud Don C^gen ^u^ler in 9{euütngen. — ^etfanbftelle : (£ugen Sifenlo^t, Sieutiingen.
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tnittetlungsblatt
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rSiilc^pu^t Mininm$mxm$.
9tt. 2 n. » :^$ö«iii58ö, mn lE^J» lottJ 1905. XVI. ^atft^.

Snbalt. (Sr^^eraoain SD^ec^tilb Don Oefterrei^ (@(&Iu6) ; t)on Zh. ®(6ön. ~ 97ad)träae ;(u ben

Sßop))enträoern ^u 9ieut(iiioen (mit lo übhUb); oon ^(9. Sdjön. — 3^^^ augerorbentlicbe 9?aturercioniffe Dom
21. Suli 3(>H unb Dom 3. Sanuar 1112 inSbefonbere etne ^eleudjtunq einer bunfUn Socactt Don ^J^otenburg om
5Rc(far (mit «ibb Ibunaen) ; oon "Dr. i5fr8 'BarabciS, ÜxM !n Slottenbura a. 3^1. - Slu« bcr 3c!t be«

SOiöbriaen Äriroe« ; Don ffancr 'Ul. 3) u n cf c r. — Ät e i n c t e ^IR 1 1 1 c i I u n g e n : ffiin 9lcut(inflet

9 alcr ? Don @ b. ffi c i b e n m a I e r - gunbe qu8 ^ottenburg a. 31.; Don ^ r. *© o r a b p i ö. — Ä'tcbcn*

inf^rift qu8 \Hittc(bronn : Don De'on Sicttc r. - © ü (^ e r f cb a u : IDer 'Seutfcb-CtbenS^ Flitter ®raf gricb-

rid) Don 3ofl^n- 3Jon ib. ©c^öa. - l)u 6ntn)id(unft bc8 ÄranfenbauSnjefend unb bcr ftranfenpfle«c in

äSBürttcmbcra. SJon Zif. ©cbön. - 3We ^cr 'ißeter Don ©reifac^ Con 2b. ©cbön. — Serftiffung unb ^öermaüunfl
bcr Stabt iübinflen im ^lu^-'flanfl beS aHitteloltcr«. 35on ^Joftrat Dr. ®u^ao odjöttlc. ®b. :ÜJeibcnmaier.

^rjl^crsogin 2Ttc<^till> von Ocfterrcid^*
Don %^t0b0X ^d^on.

(@4{u6.)

aim 12. unb 14. Qanuot 1456 war er in in i?inj, 4. Slprit 1462 in ©aljburg, 29. Oft.

^nn^brucf, am 15. Januar 1456 in ^aü im
j

3 462 in ^Jlölt 19. 2)cjembcr 1462 in SBicn,

^nntal in Jijrol, am 28. 9Jlail456 inSöicncr
j
ebcnfo 10. ^[anuar, 7. gebruar, 8., 1"., 25.

9lcuftabt, am 16., 20. ^uli, 8., 28., 30. Slug., 1 3Kärj, 11. 2Jiai unb 11. 9?oo. 1463. ^^').

3., 25. (September in SBien, am 19. %)oember,
|

9lm 2. ®c5ember 1463 ftarb ©täl^erjog

13., 20. 3)ejember 1456 in SBiener^^leuftabt,

3., 20. Januar, 10., 12. gebruar, 13. 20.,

21., 23., 24. 5Ipril, 25. Quni, 25. ^uli, 5.

Ottober 1457 in SBien, 13. Januar 1458 in

Qnn^bruct, 4., 14., 29. SDiärj, 12., 20. Slpril,

4., 10., 12., 18., 19. 9Kai, 3., 26. Quni, 10.,

13., 22. 3ua, 22., 24., 25., 26. 2luguft, 21.,

29. September, 13., 14., 18. Oftober, 8. Slug.

in SBien, 1., 3., 13. 2)ejember 1458 in ßinj,

ebenbort 20., 21. Januar, 9., 18., 24., 25.

gebruar, 8., 22. aWärs, 4., 19., 26. 2lpri[,

9., 16. aWai 1459, in SBefö 22. 3)?ai 1459,

29. Tlai 1459 in Surg^aufen, 21. September
1459 in 33örflabruct, 7. Oftober, 2. 23. 2)cj.

1459, 13. Sonuar, 10., 23. g^ebruar, 13., 23.

anärj, 24. 9lpril 1460, in St. ^gölten 21. 3Jlai,

6. Quli 1460, in «inj 27., 28. Quli, in

©tegr 8. S)ejember 1460, in Sinj 11., 23.

Januar 1461, in Qnn^brud 27. 2Wärj, 1., 8.

tprit 1461, in grciftabt 2., 8. Slpril 1461,

in Sinä 3., 5., 16. 9)iai 1461, bann 2. unb

8., 10. ^uH 1461 im gelb oor 9Jlött, 29. ^uli

1461 im 5^Ib oor 3^#^I^<JW^^/ 15. 9luguft

1461 im 3^elb oor ©beröborf, 8. September
1461 im gelb bei Sujenburg, 13. Oftober 1461

in en§, 9. SRooember 1461 in @n§, 22. 2)ej.

1461 in Sing, 26. ©cjember 1461 in greifing,

3. gebruar 1462 in Sinj, 8. m&xi 1462 in

greiftabt, 22., 25., 26. aWSra, 3. tpxxl 1462

2llbrec^t, erft 45 Qa^re alt, in 9Bien plö^tii^,

ol^ne bie l^eiligen Sterbefaframente empfangen
ju l^aben."*) SRei^lilboeranftaltete il^m eine glän=

jenbe 2!otenfeier, bei meli^er 19 Prälaten unb
^röbfte, 700 ^riefter mitgemirft ^aben fotten.*»')

Seitbem 2lnfang§ 1456 ©rj^erjog 9llbred)t

bie SJorlanbe oerlaffen ^t, fa^ er feine ©attin,

bie 1. Sluguft 1477 aud^ ju Ceonberg mar
(9)Januffript 136 bc§ fönigt. @c^: .öauö= unb

"M e^cmel, WoteriaTicn gur oefter. ®efdb. 2, 21

;

?f*nptt)8f^ 6 CLV, CLVl, CLVU, CLX, CLV,
CLXIII, CLXIV, CLXV, CLXVJ, CAXVIII, CLXIX,
CLXX, CCLXV, CLXXn, CLXXV, CLXXX,
CLXXXm, CLXXXI/, CLXXXV, CLXXXVI,
Cr.XXXVII, CLXXXIX CXCCI, CXCLI. CXCIV,
cxcv, cxcvn cxc, cic, cc. cclxx, cci,
ccLxx, ccLxxi, ccLxxi, ccLxxvi, CCLXXvn,
OCLXXVn, CCLXXIX, CLXXX, CCLXXXI,
CCLXXXn, CCLXXXUI, CCLXXXIV, CCLXXXVI,
CCLXXXVI, CCLXXXVUI, CCLXXXIX, CCXCI,
ccxcn, ccxcm, ccxciv, ccxcvn, ccxcvin,
coic, Gcc, ccci, cccn. cccin, ccciv, cccvi,
cccrx, cccxi, DGcxu, cccxm, cccxvn,
cccxvm, CCCXIX, CCCXX, CCCXXI, CCCXXIU,
cccxxv, cccxxvi. cccxxvin, cccxxix,
cccxxx, cccxxxi CGcxxxn, cccxxxvn,
CCCXXXrX, CCCXL,CCCXLI,CCCXLIII,CCCXLIV,
unb CCCXLVm; ©pttahrcbio in «oitcnburfl a. 9i.

Anfil. geb. ^aii- unb ©taotdarcbiD in ©tutt^art.

"•) W. ©ebcrt, Topographica I, 194 ff., Jaf.
XVI, SicbnotoSf^ 7, ©. 8().

*•') iRoo, Histor. Austr. lib. Vll, p. 280.
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©taatöarc^iüSJ) nur noc^ einmal micbcr im

<3uni 1459 in ^lugöburg. 8 ^af)rc lang (ebten

bie ©Regatten von einanber getrennt ein 33en)ci^,

mic unglücttid) bie (£^e aufgefallen mar.

S)ie Sc^ulb lag fieser auf Stlbred^ts Seite.

$$ür il)n mar bie (ll)e mit 9)Jecl)tilb nur ein

SJiittel jur (grreic^uug feiner el)rgeijigen poli=

tifd^en ^Häne gemefen. 3lfe bie rei(^e 9Jiitgift,

bie fie il)m jugebrac^t l)atte, Dergeubet mar,

i)attQ 9)iecl)tilb fein 3;ntereffe für i^n. Schnöbe

verlieft er fie, fuc^te fie fogar um bie xifv Der=

fd)ricbene .^errfc^aft .^o^'enberg 5U bringen,

©bei l)at fid) 9)Jed)tilb gerächt. Sic üeranftaltete

bem untreuen (hatten eine glänjenbe Totenfeier,

fagte 31. vi^^nuar 1464 in einer Urfunbe, ba§

3[{bertuö dux Austriae, unfer l)erjlibfter .^err

unb Ö5emal)t laiber üon biefer^eit gefc^aiben. ®*)

Sie eble, gebutbige J^rau gebad)tc be$ unge=

treuen (hatten mit @el)nfud)t auc^ nac^ beffen

lob.

2. ^ u i l) r c n Ä i n b e r n e r ft e r 6 ]^ e.

Gin 2roft bei il)rcr unglüdlic^en jmeiten

@l}e maren für 9JJed)tilb il)re l^eranmac^fenben

Slinber erfter G^e mit C^raf ßubmig 1., (ber nad^

.^anbfc^rift 136 bee tön. gel), ^axi^^^ u. @taat§=

arc^ios aud) 7. 3)ej. 1431, 13. ;iuni 1439 ju

Sird^^eim mit feinem 'öruber Ulric^ unb 27.

9)iärä 1448 in Tübingen mar, mie auc^ 27. ^uni
1450 in lUarbad)), bie (trafen unb (Gräfinnen

oon Jöürttcmberg. ^^faljgraf J^^ebric^, 2)?ec^=

tilbs trüber, mirfte 1452 aus, bafe er feine JKäte

jur ^Ked^nungsab^ör mäl)renb ber 53ormunb=

fd)aft über @raf üubmig H. unb Gbcrbarb

fd)iden burftc. 5lm 5. Ottober 1452 führte

9)Jed^tilb eine neue ä^ormunbfc^aft^orbitung l)ei^=

bei, monac^ ber pfäl^ifd) gefinnte ^aubbofmeifter

9llbred)t Spetb bie Siegierung fo jiemlid) felbft^

ftänbig ju fül}ren ^atte. ^^\) @raf üubmig 11.

mar nad) ber ^anbfd)rift 136 be^ tönigl. gel^.

.Öau^= unb Staat§ard)ii)^ )>i), 9Jlai 1463, 23.

g^ebruar 1455, 23. 2lpril 1455, 25. ^Jlooember

1455, 6. ®ejember 1455, 29. Septbr. 1456,

25. Ses. 1456 unb 27. 5lpril 1557 ju Urad^,

fomie 7. Januar, 27. 3^ili «"^ 5- 3«^ 1454

ju SCübingen. ©abeltouer ^^^.) melbet ferner;

anno 1453 statuitur a tutoribus liberorutn

Ludovici comitis de Wirtemberg, das die

junge HerrschaflFt zu Urach mitt einem

Hofmeister und zwayen von Adel ihr Wesen
haben sollen, biss ihr Schwester Freulin

Mechtild zu ihrem Gmahel gefiert werde, ^m
^a^rc 1453 mürbe (mol^l am 2. Slpril) ber

14iä^rige Sol)n 3}iec^tilbS, ®raf Submig H. für

'**) ©abclfoDer, Äoffeftanccn im Ängt. gc^. ^ani^
rnib @taatdardiü.

185) ©tcin^ofer 2, M\
»") % 0. ©tQelin 1, 634 ; SRanuffriDt 136 bcö

fön. ge^. ^an%^ nah ©taatdard^iod m Stuttgart.

münbig erflärt. S)iefe^ fc^te ^^faljgraf ^^rieb-

rid^ burc^. Mein e§ gcfc^al^ bicfe^ nur jum
Schein. 2)enn @raf iJubmig II. mar infolge

ber faUenben ©ud^t geiftig unb förperlic^ fo

fc^mac^, ba§ eine neue 9iegiment§orbnung ab^

gefapt merben mu§te. 9lm 13. Oftober 1453
mürbe oon ^faljgraf 3;riebric^ oon ber ^^Jf^lj

unb ©ruf Ulric^ oon Söürttemberg be^^alb eine

neue 9{egiments(orbnung abgefaßt ba^in, ba§
bem ^ofmeifter 9llbre^t ©pet^ oon pföljifd^cr

Seite §an^ Sturmfeber, oon mürttem^

bergifc^er Seite Stephan o. Gmers^^ofen
jur Seite gefegt mürbe. @raf ßubmig il. unb

feine ©ef^mifter foUtcn ju Urai^ i^ren 3Bo^n=

fi^ nelimen. Seine ältere Sc^mefter murbc
gleichseitig mit ßanbgraf iiubmig o. Reffen ocr^

lobt. '^\) 3lm 24. mai 1454 gaben bie ©rafen
Üubmig il. unb Gber^arb ju einem ^al^re^tag

für fic^ unb i^re Gltern bem Älofter ^«»icfaltcn

Äirc^e, Äirc^enfa^, gropen unb tleinen 3<^^«tett

JU 3)ie^ingen. '®^) 2lm 1. September 1454
oermä^lte fic^ SJtec^tilbei gleichnamige Soc^ter

mit bem iJanbgrafen fiubmig oon Reffen
(geb. 7. Sept. 1438) mit bem fie feit 12. ^uni
1453 oerlobt mar. 2)ie äTtitgift betrug 32,000 fl.

**^.) ^m ^al)re 1 455 oerfprac^ «^crjog 9llbrec^t

oon Ccfterreic^ feinen Stiefföbnen, ©raf 8ub=
mig H. unb @berl)arb oon SJürttemberg, bie

3?erfc^reibung ber SJlorgengabe feiner ©attin

unb i^re 3lnmeifung mit 2000
f(. auf ^Süb^

lingen unb Sinbelftngen in allen Stürfen ju

l)alten. 290.) ©eorg 0. Gbingen in feinen Steifen

nac^ ber 9iitterf($aft (9lu$gabe oon %vani
^^feiffer) melbet: anno 1455 begab sich ettwas
Auffruor der Virmindersehaflft halb des jungen
GraflF Eberharten — ; ward er RuodolflFen von
Ehingen (©l^ingen) zuo Verwarn zuo-

gestellt und im das Schlosz Tüwingen mtt
dem jungen Herren ingeben. Als aber nach
ettlicher Zyt die UflFmeren gestillt, ward ge-

eachter Ruodolff von Ehingen och herwellt

und geordnet, sampt andern von Adel als ain

Statthalter und regierender Rat Graff Eber-
hartes, by dem er och also belibe und als

ein vimemer Rat und Diener gnediglich von
im gehalten ward, ^m Qai)XQ 1457 oerglid^ fid^

(Srj^erjogin SJJed^tilb mit i^ren Söhnen ©raf
Submig 11. unb (Sberl^ar'b megen ©üter unb
©ülten in (Sc^terbingen, Sönnigt)eim, ©Itingen,

SiPetten (Slffftätt)/ 93ü^mab, Seibeigenen in

Slttborf, SBeil im Sc^önbuc^, 9leumeiler unb
33reitenftein unb übergab i^nen bie ^Jlül^le unter

ber Stabt Sconberg, i^rcn Seil an G^ningcn

*") ©tein^ofct 9, 957.

"') '^iilßer II, f6; 6tetnbofer 11, 966.

"•) 3««tf*r b. Sfrcin« f. ®ef*!dtifurbe in 3rel»

Bura 11 155 ; ^cffmciflcr, ?inicn bcß SRcßenten^oufcÄ

Mcn, «Qffel 1861, ©. 21.

^) ?foff, SRcaellen beö tDfirttemb. gürflcn^Qufe«.
(aRanuftript ber fönigl. $!anbciSbibliot^ef in @tuttoQtt)

Digitized byGoogle



19

unb 264 9)taltcr 5rud)t au^ bcm ^^^^^^^i^ ^^

©Itingcn. *9i.) 9}Jec^tilbi^ altcftcr (BoijXi, @raf
SubiDig II. litt, lüic fc^on ermähnt würbe, an

ber falienbcn ®ud)t ober ©pilepfie. (Segen biefetbe

roarb (am 2. 3lpril 1453) folgenbe§ oerorbnet:

nota diss sind die Gelübde, die von des hochge-

bornen, mins gnedigen HeiTn wegen verhaisen

sind : item zu dem ersten sol er sin Leptag
ein Brieflin an seinem Halss tragen, darauf

geschrieben also : o Valentine destructor magne
ruinc, per te fugetur epilepsis atque dematur.

llem sin Gnad sol sin Leptag alle Jahr S.

Valentins und sant Vits Aubent (13. g^ebruar

unb 14. -^uni) vasten zu Wasser und zu Brot

und die Tag baid fyren als den heiligen

Cbristtag und uflf die baid Tag gesungen
Enipter vir in haissen singen und die hören,

darzu Mess fruraen und opfern nit minder
denn mit Pfennigen oder was sin Gnad Gott

hermant. Item sin Gnad sol auch jerlich

Sant Valentin und Sant Apollunius ein Opfer

gen Ruflfach (9tufa^ Ärei§ ©ebiüeiler im
Oberclfa^) bringen oder bey sine aigen Botten

schicken, in wölichem Geld sin Gnad woll

es sy von Silber oder Gold oder an Übend
Opfer, als denn sin Guad sy, doch nit under

ein Gulden und Sant Ludwigen ain Gulden
och jarlich sin Leptag oder so viel Wachs
und ein Hun geben. Item und wenn sin Gnad
zu siuen Tagen kömpt, so sol sich sin Gnad
mit sin selbs Lib gen Rufach dem lieben

Herren Sant Valentin antwurtcn und im ain

Bild mit im bringen, das X Guldin wol wert

8(y. von welicherlay sin Gnad will. Item

ob es sich schickt, das f.in Gnad die obge-

uannteu Tag oder Aubend nicht begeen mocht,

als vorgeschrieben stet, so sol er es uff ander
thun, so er erst mag und das nit unterlausen.

Item sin Gnad sol auch unser lieben Frauen
gen Upfingen (091. Urac^) sin Lept tag all Jahr

ein Opfer bringen oder schicken, als denn sin

Gnad ist. Item sin Gnad soll auch, diewil er lebt,

all FritagMess hörn und uff den Tag dartzuiless

framen (ocranftatten) und opfern mit Pfenniugen.

Item sin Gnad sol ouch sin Lebtag dehainerley

Höpter essen, hat man auch verhaisen. Item er,

wie fiel Fert (SBatlfal^rten) warend verhaisen, hat

sin Gnad getan. Item all Maister und ander,

die denn von den Sachen wissen, rauten

(raten) in Sonderheit, sin Gnad in gutem Mut
und froelich halten, wa man mag, dass sy
fast gut. Dann Zorn und Unmut in zu den
Schaden beweg. Item Sant Alexandern alle

Jar ein Gulden opfern gen Marpach (SKarbad^)

ist dem Keller von Asperg befolhen. f9i.)

Mein biefe^ l)alf atte§ nic^t§. 2lm 3.

9lopember 1457 ftarb ®raf Submtg 11. ju

*'*) ebenbQ.

") ©ottlcr, SBürttembcrö unter ben ©rafcn II,

148-149.

Urac^. @raf Ulric^, fein ^üatcrsbruber eitte

nad^ Urad^, um 3}?cd)tilben unb Tf)rem So[)ne

©ruf ©ber^arb fein 33eilcib ju beäcugcn unb
im -iöerein mit ben 9täten biefe^ ßanbesteifes!,

fomie nac^ 5Rat ber bortigen JRitterfd^aft unb

Sanbfc^aft bic 33ormunbfc^aft ju öbemel^men,

al§ fein ndAftcr 5^'^^"^ ^o" Statur, Sd)itb

unb .jpetm. 5lbev 55Jcd)ti(b, bie fid) am Sterbe-

bett i^re^ 3o^nc6 befunben ^atte, befahl, bie

Xoxc JU fc^lic^cn, bamit (Sraf lUrid) nur mit

^faljgraf ^riebrid), 9JJec^ti(bö trüber, gemein^

fam über bie 33ormunbf(^aft für 9Jled)ti[b^ 2ten

I2iäl^rigcn miuberjä^rigen Sol^n @berl)arb bc^

ftimmen tonnte, ©erabe aber bicfes modte

©ruf Ulric^ md)t, ba er mit ^^fatjgraf ^-riebrid)

über ba6 ^eirat^gut feiner ©ema()[in 3)iarga=

retl)e, ber 9Bitme feines (^riebrid)?) 33ruber$

•»Pfalägraf l^ubmig IV. in heftigem, (angmierigen

Streit lag. ?Im 1. ^»ejembcr 1457 mürbe in=

beffen ju Ceonberg bie 3?ormunbfd)aft über

@raf dber^arb unter 3"äic^ung ber i^anbfd)aft,

b. l). 3l6georbncter ber Stübte, ju ©unfteu ber

3lnfprüd)e ©raf ©bert)arb5 feftgefeljt. l)k 9iäte

Urac^er iiaubesianteitö, non meieren luo^l megen

Hinneigung ju J^falägraf e^riebric^ bie ^e-

fc^impfimg ©ruf lUrid)6 ausgegangen mar,

hielten es uemtic^, um nachteiligen folgen i)or=

jubeugen, für geraten, mit ©raf Ulrid) ju uev=

^anbeln unb auc^ bie Sanbfc^aft beijusie^en.

Sie festen eine Jagfa^rt auf ben 16. 9buember
1457 nad) iJeonbcrg feft luben ©raf lltrid^ ein,

„daselbst helfen furzunehmen, was Eberhards
Land und Leuten das Beste sey.*^ 3)er 2anb=

fc^aft fd^rieben fie „bei den Sachen zu sein

und die helfen fiirzunehmen *' ©raf lllrid)

moUte anfänglid) nic^t nad) ßeonberg fommen
unb fc^rieb, er molle felbft ber rechte 33ormünber

fein ,,mit sannut ibren und andern seines

Vettern Räten nach Rat der Ritterschaft und
Landschaft" Urad)ifd)en 9lnteils unb biefe 33or=

munbfc^aft md)t mit be^ ^^jcii^ gemein l}aben.

Sd|lie^lid| fam er bo(^ nad^ Seonberg unb
mürbe 1. 2)ejember 1457 beftimmt, baf3 jmar
bie gemöt)ulid)en ©efd)äfte in bem uonnunb=
f(^aftiid)en Sanbesteil non 4 orbentlic^en !){ätcn,

monon 2 (mit 3lusfd)lu§ bes Öanbt)ofmeifter^)

non ©ber^arb^, 2 non lUric^^ ^^^artei ju nehmen
feien, beforgt merben foUten, baß bagegen ©raf
Ulri^ „in merklichen und treflFenlichen Sachen"
neben biefen orbentlid^en 9täten 10 meitere

State (5 non ©berl^arb^, 5 oon lllrid}^ Seite)

unb jngleic^ 7 "^Perfonen au^ ber Sanbfd)aft

@berl)arb^, „die alle Gerichtleut und Ampt-
leute sein sollten" beijie^en foHte. 2)er 33er=

^anbtung felbft anjumo^nen, mürbe bem ©raf
Ulrid^ freigefteHt. 9lber bie 53efc^lüffe ber

aJie^rl^eit foÜten gelten. 3)ie 3?ormunbfc^aft

über ©raf ©ber^arbt beftätigte Kaifer g^nebrid^

bem ©rafen Ulric^ b. b. 9ieuftabt 18. 3lpril

1458 unb erteilte letzterem 22. 2lpril 1458 bie
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Sctc^nuug über ^otbc ©raffc^aft SBürttcmbcrg

unb bcrcn ^^S^^brungcn qI§ Sßormunb unb

ßetiensmann ©raf (£ber^arb§. f»j.)

a)lcc^titb unb i^r S3ruber ^falsgraf grieb^

ric^ roaren fomit aanj bei (Seite gefc^obcn.

3IÜ[ein bie 5ßormunbfd^aft @raf Ulric^^ über

@raf ©ber^arb bauerte ni^t lange. 2ltn 20.

S^oüember 1459 belehnte no6) ju Gger Äönig

©eorg t). Soel^men ben ©rufen Utric^ at^ 5Bor=

munb unb Sröger ©raf ©ber^arb^ mit Sd^tofe

unb ©tabt 9teuenbürg mit ^wge^örben, ba^ er

al'i^ ein 3Sormünber, bi^ ber junge ©raf 18

Qai)re alt mürbe, biefe ß^^en Don ber Ärone

^oe^men tragen foUte. SJtarfgraf 3Ubrec^t tjon

. Sranbenberg crl^iclt ben Sefel^l, von ©raf Ulrid^

aU 3Sormunb ©elübbe unb ©ibe ju nehmen.

3Bcnn ©raf ©ber^arb bas; 18. ^al^v erreichen

mürbe, fo ocrorbnete ber .^önig, bap biefcr

©raf Ulrichen ben Se^en^eib ablegen foltte ober

mem ber Sönig e§ befel^ten mürbe.

9mein ©raf ©berl)arb, ber 11. Sejember

1459 14 ^a^x alt mürbe, münf^te münbig ju

merbcn. ©rafUlric^ fuc^tc bicfei? bi^ ju ©raf
©berl)arb§ 18. ^a^re (11. Sejembcr 1463)

aufäuf^ieben. ©raf @berl)arb^ 3iäte ftanben

nid)t gern unter einem SJormunb unb brachten

bem jungen ©rufen bei, ba§ er bie ^Regierung

felbft antreten foltte. 9lm 1. 9looember 1459

entioid^ ©raf ©bcrl)arb unter bem 35ormanb,

feine ^JDlutter in SHottenburg befuc^en ju mollcn.

©raf 6berl)arb brad^te in JRottenburg feiner

3)lutter oerfc^iebene 33ef^merben mibcr feinen

^ormunb oor. %U fie i^m aber feinen Stat

erteilen fonnte, reifte er nac^ ©tttingen, um
bei SWartgraf ftarl d. Saben fic^ 3tat^ ju er^

Idolen. 5Im 5. ^looember 1459 fc^rieb oon

(Stuttgart am ©raf Ulrid) an SJlec^tilb, fic^

mit einigen 9täten jum 13. 5lot)ember megen

mid)tiger 3lngelegent)eiten nac^ Urad) jU begeben.

Sie antmortete il^m am 15. JJooember 1459

üon Siottenburg an^, ba§ i^r (2ol)n 6bcrl)arb

bei i^r gemefen mftre, fie um 3tat gefragt

„wegen etwas Beswarnusse" unb bann fid^

5um Warfgrafen Äarl o. Saben begeben i\ättQ.

9lm gleichen iage teilte fie ba^felbe „der ge-

raeinen Landschaft Graf Eberhards" (,,etlic^en

Stäbten unb 2lemtern, fonberlid) ber ©tabt

9leuenbürg") mit, ha^ fi^ il^r (3o^n ju ©tt=

lingen befanbe. 9lm 15. 9looember 1459 fArieb

t)on Stuttgart au^ ©raf Ulric^ an SD'led^tilb,

ba§ ©ber^arb i^n ol)ne ©runb nerlaffen l)ätte.

©r lie§ and} aleJbalb Schreiben an ©raf ©ber=

^arb^ ganbf^aft, b. i. bie ©tobte ergej^en,

morinnen er fi(^ fel^r befc^merte, ba& er feinet

„33ormunb=©o]^ne§" ^ofmeifter unb SRüte unb

auc^ bie ju ^anblung feiner ©ad^en ermäl)lte

oon ber Sanbf^aft ^en Urac^ bef^rieben unb

mit benfelben merflid^e ©ad^en abreben laffen

*^^) ©tein^ofer 2, 997 ff.; (£^. 5. t). ©taelin IH,

505-506.

rooBen, meiere be^ jungen ©rufen ©^re uub
9lu^ gemefen. ©eine fjrau SJlutter ^ütte il^m

jugefugt, bu§ fie anä) babei erfd^eincn wollte,

unb -Qebermann, mer oon feinem SJor^abcngel^ört

l)ätte, bütte fold^e^ ul§ ein ber ^errfd^uft nü^=
li^e§ Söerf ungefei^en. 9lid^t§ beftomentger fei

fein Setter (©ruf ©ber^urb) uu§ feinem unb
feiner Sunbf^uft ©emult entfrembet, meldbe^

JU ^c^töi^ung ber Cunbfc^uft unb SSerberben

ber ^^rrfc^uft gebeil^en möchte, munn mun
fold^em Unmefen nic^t bulb begegnete. SBeil

fie nun i^m ul§ feinet Settern SBormunb ge=

bulbigt unb gefc^moren ^ütten, ibm gel^orfum

JU fein, bi^ er ju feinen redeten ^aijvm fäme,

fo erfüllte er fie, munn tttoa^ an fie gelangen

möchte, moburc^ ©ruf ©ber^urb ober anbere
oon feinetmegen eine 3^^trennung ober Slenber-

ung mucken moUten, meiere ©ruf Utricl)en unb
©ruf ©berburben ober ber gunjen ^errf(^uft

5um 9luc^teil gerei^en fönnten, bu§ fie burein

nic^t miliigen, fonbern fid^ ul§ getreue unb
fromme 2mk bellten foUten. ©r lebe ber 3^-
oerfic^t, bu§ er nid)t unber^ getun ^ütte, aU
mu§ uufrec^t unb reblic^ gemefen, meil er nur

uuf feinet Setters 91u^en unb ©bre feine 3lb=

ficbten gerid)tet bötte. 2ln ©rsberjogin 9)le(^=

tilb, roie un ©ruf ©berburb^ ßofmeifter 9llbrcc|t

© p e t b unb an beffelbigen JHüte, nid^t meniger
un bie Obemögte Sßilbelm o. SW ü n c^ i n g cn

JU Seonberg, .^un^ o. © ü 1 1 1 i n g e n ju

•Öerrenberg, |)einrid) o. ©ültlingen ju

^Jlugolb unb SRofenfelb, ©^murjfri^ o. © u d^ -

f e n b e i m ju 9ieuenbürg, ©berl). o. U r b u c^

JU Sui)bingen, .§un^ o. '© u d) f enb e i m im
3ubergüu, Ulric^ oon SB e ft e r ft e 1 1 e n ju

Sluubeuren, SBerner © c^ e n f ju ßomberg
unb 1)ietric^ ^ad, Sogt ju Äurpfen fd^rieb er

um 17. Slooember 1459, bufs biefe ©ntmeic^ung
oon einigen b^^^b^^ meiere fcbon lung ben
?lbgung ber .^errfcbuft lieber, ul^ eine 3wlegung
unb beftünbige^ 3Befen gefcben bitten unb oieU

leicht nod) fuben. ©r ^ütte in bie 9teife nuc^

Diottenburu, über nic^t nud& ©ttlingen gemidiget,

mü|te and) nid^t^, morüber ©ruf ©berburb fid^

JU befd^meren Urfud^ b^tte, mie ibm bie ®rj=

berjogin melbete, müre i^m uuc^ niemals bu^

geringfte buoon befunnt gemorben, mibrigen^^

fulls er jebeämul fid^ ju oeruntmorten gemußt
i^ötte, bu§ man feine reinen 9lbfi(^ten erfennen

mü|te, inbem er niemul^ uuf feinen eigenen,

fonbern uuf feines! Settern (©ruf ©berfurb^)
9lu^en unb ©^re bebud)t gemefen müre. ©r
erinnerte fie folc^em nuc^ bei ibren ^flid^ten

nermög ber ibm getunen .^ulbigung in 9Hd^t^

JU mifiigen, bi§ er feinen Setter (©ruf ©ber-

i^urb) felbft in bu§ 9tegiment fe^e, mie er ju

feiner Qtit ju tun erbötig müre. SBunn uud^

fein Setter begel^ren mürbe, bu| mun ibn mit

ben ©einigen einluffen foHte, fo foHten fie fold^e^

nid^t meigern, bod^ mit folc^er Sebutfumfeit,
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bag niemanb fic^ ber ©täbtc bemächtigen tonnte,

fonbem @raf Ulrid^ biefelben in feiner ©eroalt

bel^alte. hierauf antworteten (Jonrab 2 u § ,

Unterzogt unb ba§ ©erid^t ju Urad^, ba§ fie

jum 2;or am S^iergarten l^inter bem ©ci^lo§

feinen ©^lüffel, noe^ anber^ jur SSermal^rung

in il^rer ^ano l^ätten, unb baten ®raf Ulriken,

fold^ Xox unb ba§ Xox felbft mit eblen Scuten

JU befe^en, biefe 3lnjeige unb 93itte aber in

©el^eim ju l^atten. ^njmifc^en beri^tete auc^

®raf @berl^arb ben i^m angel^örigen ©täbten

feinen Slufentl^alt ju Ettlingen unb ha^ er ba=

ferbft bleiben moUte, bi^ SJlarfgraf Äarl uon
Saben anl^eim föme. @r ermal^nte fie, fic^ ju

galten, mie er il^nen at§ getreuen Untertanen

jutraute. 2)te^titb§ ©ruber, ^ßfaljgraf grieb-

ri^ fd^rieb am 24. 9lox)ember 1459 an bie

@tabt SSail^ingen unb an bie jugel^örige Canb-

f^aft, ma^ ma^en er mal^r^enommen, ba&

@raf Ulrich Dorge^abt l^ätte, bie SBormunbfc^aft

länger ju belauften, al§ bi^^er bei ber ^err-

fd^aft SBürttemberg ba§ §ertommen gemefen

märe, inbem ®raf @ber^rb'§ 5Bater (@raf
Subroig I., ber 1426, 14 ^a^re alt, ooUjäl^rig

marb) unb 93ruber (®raf Submigll, ber 1453,
14 ^al^re alt, DoHjä^rig mürbe) nid^t fo lange

imter Sßormunbfd^aft geftanben mären. 3wbem
fo l^ätte @raf ©berl^arb oon biefer 83ormunb=

fc^aft merflic^en Schaben, melc^er ieforgtid^er

9Beife immer größer merben bürfte unb i^m,

^faljgrafen, fold^en abjumenben gebühre. @r
ermahnte fte alfo, ba^ fid^ niemano einc^ anbern

bereben laffc, fonbem getreulich i^re^^ natürlichen

terrn @^re unb 9tu^en ju betrad)ten unb ju

rl^altung beffen getreulid^ beijuftel^en, inma^en
er i^nen auf Sege^ren reblid^ Reifen moUtc
unb aud) bem u. ^ o r n e cf (^an^ § o r n e tf

D. Jpornberg, ©anerbe t)on SBibbem, @raf
Ulric^^ 5^inb) unb feinen .^eifern befol^len

l^ätte, @raf ©berl^arben unb ben ©einigen feinen

Schaben jujufügen. @raf ©berl^arb fd^ricb am
gleichen 2^ag an uerfc^iebene ©täbte, er l^ätte

oernommen, ba|@raf Ulrid^ il^nen unb anbern

feinen fianbfc^aften gef(^rieben, al§ ob burc^

fein aSomel^men 3^rtrennung ber ^errfc^aften

unb Sanbe beuorftünbe unb ha^ fie i^n jmar
einlaffen, aber ber ©d^löffer mäd^tig bleiben

follten. 3)ie^ befrembe il^n fel^r, inbem er mit

Seroilligung ©raf Ulrid^g ju feiner 3Jlutter ge^

reift, unb, mie er i^n ju miffen getan \)&tti^,

l^emac^ fic^ jur ajlarfgräfin oon 93aoen (l^aüia^

rina o. Oefterreic^, ©attin be§ SJlarfgrafen

Äarl, eine ©c^mefter be§ ©rä^^erjog^ 3llbred^t,

9»ec^tilb§ 2ten ©atten) begeben ^tte. ©eine

3lbfid^t babei märe gar nic^t, bie ^errfd^aft

3Bürttemberg ober bereu fianbe in einigen

©droben juje^en ober fie an anbere ju ent*

fremben. @r motte il^nen aber ju feiner

3ett fein 3lnliegen entbecfen, morau§ fte

Demel^men tonnten, ba& er fein unb ber ©einigen

9Bo^lfal)rt unb 9lu§en oor 'äugen l^ätte, mie

il^m afö einem ©rufen unb ^erm jujutrauen

fei. @r oerl^offe auc^, ba§ fie i^n unb bie

©einigen in il^re ©täbte einlaffen, menn er

foli^e^ an fie gefinnen mürbe, unb fie beffen

nid^t irren, noc^ an i^ren ^ftic^ten aufl^alten

merben, inbem i^nen miffenb fei, ba§ ©ruf
Submig 1. fein SBater i^r rechter natürlicher @rb^

^err gemefcn unb mie fie il)m Derbunben bleiben,

©ruf Ulrid^ hingegen befahl Konrab u. ©tetten,
Scrc^tolb Ä a 9 b , ©ruf ©igmunb t). ^ o ]^ e n ==

b e r g unb gu^ o. SB e ft e r n a d^ ba§ ©c^lop

unb bie ©tabt Urac^ mo^l ju üerma^ren, bamit

©ruf ©ber^arb burc^ unbillige^ Jüme^men
nid^t befd^äbigt mürbe, ©raf Sberl^arbö Sanb-

fcfiaft überfanbte bem ©rufen Ulrich Slbfd^rift

Dom ©d^reibcn bes^ ^faljgrafen j^riebriA Dom
24. 9looember 1459. ©ruf Ulrid^ befd^merte

fi^ t|ierauf gegenüber uon ©ruf (Sber^arb^

JRäten unb 2anbf(^aft fe^r barüber, inbem il^nen

felbft ausi feinem le^t^in ju Urac^ getanen @r=

bieten erinnerlich märe, ba§ er nic^t ber 9)iei'

nung fei, feinen SSctter länger, ai§ bittig, ju

regieren ober feinen eigenen 9tu^en ju fu(^en.

©raf @b erwarb l^ätte fi^ aud^ niemals beigeben

laffen, bergleid^en ©(^ritte ju tun, menn er

nic^t burc^ biejenigen baju oerleitet morben
märe, met^c ber »^errfc^a^ SBürttemberg 53er=

berben f(^on lang gern gefe^en Ratten, meil er

meber uon il^m, no^ oon bem ^faljgraf jemals

megen eine§ ©(^abenS erinnert morben märe.

Sßie bann auc^ ber v. ö o r n e et i^n, ©rufen
Ulrid^en unb feinen Sictter (©raf @berl)arb)

fetbften nid^t bur^ fid^ unb bie ©einigen be=

trieget l^ätte, fonbem ber ^faljgraf fol^er ©e-
ftalt mit i^m ^alte, bafe er i^m jeberjeit in

feinen ßanben g^ürfcf)ub getan ^ätte, je^o aber

©raf Sber^arben unb bie ©einigen ju bef(|äbigen

ni^t julaffe. @§ erl^ette barau^, ba§ ber ^falä=

graf nic^t^ anbere§ fuc^e, al^ ©ruf Sberl^arben

mit feinen Sanben unb Seuten oon ©ruf Ulrid^en

ju trennen, melc^e^ jum SBerberben ber ganjen

^errfd)aft gereid^en mürbe. Söeil er nun mol^l

miffe, ba§ bie Sanbfc^aft naö) i^rem 93ermögcn

barmiber fein metbe, fo motte er mit .^ülfe bes

Slttmäc^tigen unb feiner g^reunbe, bie burd^

©ottc^ ©nabe mit merflic^er "^aift mit i^m
t)erbunben feien, aud^ anberer frommer Seute

in biefer .^errfd^aft fi^ mit altem SBermögen

barmiber fe^en. 2)a§ aber ©raf ©ber^arb
gegen feinen .^ofmeifter unb 9täten fi(^ ertlärt

^aU, unoerbin^t jur 9tegiemng ju gelangen,

befrembe i^n md^t menig, meil feine finblid^e

^ugenb il^m fold^eS nid^t julaffe unb feine 9?äte

unb Sanbfd^aft \i)m ate SJormunb gel^ulbigt

l^ätten. 9Jian merbe fid^ erinnern, ba§, al^ ©ruf
Submig ber ältere in fein Stegiment gefegt

morben märe (1426), mehrere $err Don Sürt^
temberg nid^t gemefen mären, ate er unb ©ruf
Ulric^, unb ba§ bie ©tattl^alter il^n ol^ne ©d^ul*
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bcu unb gar uubefc^iüert eingelegt Rotten. JBon

baruon bt$ auf bic heutige ^^it ba @raf Ulrid^

20 ^aljv^ olt gciocfen roärc (um 1433) unb

jUDor feine Siegierung gel^abt ^ätte, fei bte

Sd^ulbentaft auf 300 000 fl. angeroac^fen, n)0^

von bie $ätfte auf i^n, @raf Ulric^, gelegt

roorben wäre. @v {)ätte aber niemals gebadet

fold^c^ an feinem 58etter (®raf ©ber^arb) ju

fuc^cn. ©raf lUric^ fc^icfte aud^ feine iHäte ju

(Sraf ©berl^arb, um Don i^m feine Sefd)n)erben

JU Dernel^men unb ii^n ju bemegcn, ba^ er fid^

mieber nad^ |)aufe (Urad^) begeben möchte.

Slttein bie Stäbte unb Slemter Tübingen,

iieonberg, .^errenberg, 9ieuenbürg, Slaubeuren,

Ura^, dalw, 3^ail)ingen, 33racfen^eim, 9iagolb,

9tofenfelb, ajlarfgröningen, 3lfperg erHärten,

bafe @raf ©berbarb fie xijxcx öielübbe unb @ibe

erinnert unb fein Sor^aben ju erfennen gegeben

^ätte, ma^Smagen er felbft bie Siegierung an=

treten moltte. 2Bei( nun biefer i^r red^ter @rb^

l)err märe unb il)nen ju geljorfamen gebühre,

fo moHten fie fiel) bei i^m diai^ erl^olen. @raf
gber^arb bejic^tigte feinen 9Sormunb fc^riftlic^,

ba^ er i^n nur an feinem etirbaren, red^tmä^igen

9Sorl)aben megen Slntritt feiner JKegierung ^in*

bem moUte, mclcl)c$ aber nid)t gcfc^el)en folle,

me^megen er feine iHäte mit ferneren ^ufc^reiben

uerfd^onen möchte, ©ruf lUric^ ent)iberte, ba§

er feinen 9iätcn barum gefc^rieben, meil ©ruf
@berl)arb o^ne feines^ 93ormunb$ unb feiner

JRöte SBiffen ficf) au^er i^anbes begeben unb er

befürchtet ^ätte, e§ möchte bie .^perrfc^aft

3Bürttemberg burc^ 2:rennung unb frembe, un=

gebührliche ^anbfung in Slbgang kommen. 2öer

Dor ber 93ormunbfc^aft regiert ^ötte, ber re-

giere noc^. (ix, (Sraf Viixidj, l^abe ©ruf Sig-

munb V. |) ft en b er g, «öan^ J r u c^ f e §
i). S t e 1 1 e n unb .^an^ ü.Gujberg, feine

.^ofmeifter nacf) ©ttüngen gcfd^ictt, mit @raf
(gber^arb in feine Sc^löffer ju reiten unb il)m

fold^e einjugeben. (&x ^ätte fie aber ni^t er^

märtet fonbeni, ba fie noc^ eine SReile bauon ge=

mefen mären, märe er fortgereift, ©nblid^ oerfprad^

@raf Ulri(^ ©ruf ©ber^rben, i^m afö feinem

nä(^ften ^ßermanbten aUe§ ©ute ju gönnen

unb i^n an ber Siegierung ni^t ju l^inbem. @o
trat ©raf @ber^arb, 14 Qai)xt alt, bie SRegie^

rung an. '^\)

gür ben l^od^begabten, früj^reifen jungen

dürften mar e^ fidler ein Unglücf, ba§ er fo

frül^ ber 93ormunbfd^aft lebig mürbe. Naucle-

rus Chron. 301a, 2lu§gabc Don 1516 fagt

üon i^m : Adulescentiam licenter coepit . . .

auxit licentiam adhuc puero immatnra mors
patris . . lusibns atque lasciviis se emersit.

©benfo melbet Tubiogius bei ©attler, 9Bürttem=

berg unter hm ©rafen 4, 310 : post mortem

»") ©ottlcr, aBflrttemberö unter ben ©rafcn @.
223-227 ; 3eitf*r. b. Serein« f. ®ef*i*t8tunbe tu

greibura 11, ©. 168, 206*

patris libertate potitus mox efirenis efficitar

et die nocteque vcnationibus et aucupiis in-

sistebat. Postea pubertatis annis potitus

luxnriae operam dabat, golae et illecebris

deserviebat, virgines et vestales constuprabat.
Quid plura ? tot et tanta perpetrabat in javen-
tute mala, quae vel qualia posiea de nullo

homiue potuit audire senex. D D. @ra^
16. gebruar 1484 erflärte Saifer griebrid^ HI.

2 Sö^ne ©ruf ©ber^arb^ be§ 2lclteren oon
Söürttemberg Submig unb ^anS, „die von im
und zwaien ledigen Frauen usserbalb der
balligen Ee gebom weren'^ für e^eli(^ unb
fä^ig ritterli^e Selben ju empfangen (Sattler,

SBürttemberg unter ben ©rafen 111, ^Beilage

103.) Subingiu^ 287 berid^tet meiter; dux
Eberhardus duos filios notbos unum Ludo-
vicum in comitem de Griffensten, altemm
Joannem in nobilem de Karpflfien erexit. 58on

biefen <Söt)nen mu§ £ubmig SBirtembergcr,
grei^err o. ©reifen ft ein aWec^tilb näl^er

geftanben l^aben. 2)enn al^ er 31. 3}iai 1480
an ber Unioerfität Tübingen immatrifuliert

marb, ^eipt e^ : nil dedit ob reverentiam domine
Archiducisse Austrie. 9lad^ gütiger SUtteilung

üon .öerrn 2)r. Änob in Strafeburg ftel^t in

lib. proc. I. ber Unioerfität Orleans : nobiles

Vittus de First Tubingensis Constantiensis

dyocesis solvit scutum aureum (oon anberer

^anb : hie postea evasit in virum celeberri-

mam, factos orator et commissarius impera-
toris Maximilian!, qui et eidem postea Philip«

pum filium säum gubernandum commisit),

venerabilis et nobilis Ludovicus Wirten-
b e r g e r Coüstanticnsis dyocesis Calendas
Dezembris (1483 ober 1484), solvit jura eon-

stituta. (35on anberer .g)anb : hie fertur filius

duealis fuisse.) Petrus J a c o b i , artium
magister Arlunensis, prefati domni Ludovici
paedagogus, solvit jura solita, scilieet scutum
aureum. S^ ben im 3»<^^^9^tt9 1- H, ©. 76
über biefen gegebenen 9la^ri$ten fei nod^

folgenbes nad^getragen. 2lm 15. Sejember
1491 oerpflid^teten fid^ £ubmig o. SBirtemberg,

Sanonicu^ ju Äonftanj, megen ber 3lnnate ber

i^m bur^ Urtunbe oom 10. 3)ejember 1491
übertragenen Äanonifate ber Sirenen ju Äon-
ftanj unb 2lug§burg. (SBürtt. ©efd). Quellen

11, 543.) Qm Qa^re 1492 faufte ©ruf ©ber--

l^arb ber ältere für feinen natürlichen ©ol^n

SubmigSBirtembergerSomgülten in Sern^ufen
unb ©d^terbingen. (Steinpofer 111, 530.) ^m
3lnnioerfariumbud^ ber ©artl^aufe ©üterftein

j^ci^t e§: V idus May, (11. SJlai) obiit nobilis

domnus Ludoviciis de Gryfenstain,
egregius doctor legum, cujus anniversarii

dies peragitur quartaliter in anno scilieet

feria quinta quattuor tempomm. Qui dedit

centnm florenos cum preciosa casula, hie sepnl-

tus. Ealendae Marcii : eciam hie colitur anni-
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versarinm domni Ludovici baronis de Gryfen-

BieiUy egregii domni, doctoris legnm circa

festum cracis scilicet feria quinta jejuniarum

qnattnor teiuporam quartaliter in anno pera-

gitur. 3)a fernerhin Subipig nod^ 1494 lebte,

25. 9Äai 1495 tot mar, faßt fein Stob loo^l

auf ben 11. 3Jlai 1495. @r war aud^ ein

SBol^ttäter be§ oon feinem SSater geftifteten

SlofterS ©infiebel. 2lm 23. Slprit 1498 fd^rieben

Sanbl^ofmeifter unb SRäte an Solingen : ßubroig

V. ©reifenftein fcelig ocrma(^te bem
Älofter ®inficbel 33äd^er, baoon einige nebft

Äteinobien unb Kleibern S)r. ^ o l j i n g e r

(ber au§ bem £anbe gcmid^ene, unmürbige

©ünftling ßerjog ®ber^arb§ U.) mit nacfi @|=
lingen na^m. ®er 9iat möge barob mai^en, bi^

man fie ^olen (äffe (©tabtar(^io in ©jungen),

©abelfooer melbet femer: anno 1498 fordert

Frau Elisabett, gehorne Grävin von Wirtem-
berg und MempeJgart, Grevin und Frau zu

(Stoöberg-) Wernigerode, Eberhardi senioris

soror (aJled^tilbS Softer) 2000 Gulden von
weiland Ludwigen Freyherrn von Greiflfen-

stein seligen herrürend an Herzog Ulrich de
Wirteniberg. 3)e§ anbem ©o^ne§ be^ -^crjogg

©bcr^arb 1, ^an^ SBirtemberger, fpäteren

^an^ 0. Äarpfen nal)m fid| bic ©attin

^erjogg ©ber^arb I., Barbara ©onjagl^a,

Siarfgräfin uon SHantua an. (Sabelfouer melbet

nämHc^: anno 1508 enapfahet Hans de Kar-
pfen pro Barbara filia sua ex gynecaeo
Mantuaneae 100 Gulden Hofgab. So ^ben
SJiutter unb ©attin bc§ «^erjog§ nacfi ebeler

Juanen 3lrt fi(^ feiner beiben Sö^ne, benen
feine liebenbe 2}iuttcr jur ©eitc geftanben l^at,

in liebeoottfter Söeife angenommen, ja be^ ^ex^
Aog§ ©attin ba§ SBo^tmoden auf bie S^od^ter

be§ Sol^ne^ au^gebe^nt. ®a§ SBoppen bes

^al^rgang XIV, Seite 56, Slnmertung 7 ge=

nannten Ulri(^ Sß ü r 1 1 e m b e r g, bc^ .jpalb=

bruber^ oon 9)Je(^tilb§ ©emal^l, 5ßrobft' be§

Stifte ju Stuttgart mar nad^ c^anbfc^rift 136
be$ fönigt. ge^. .^au^= unb Staat§arcbio5 am
12. S)ejember 1420: in seinem Schild ein

einig ligend Hirsshorn im Feld.

Uebrigens! fud^tc ©raf ©berl^arb, münbig
gcmorben, nad^ weiteren 35ilbung§mitte(n.

Melanchthon, declamatio de Eberhardo in

operibns ed. 93retfd^neiber 11, 1026 melbet

uon i^m : viderat et iraperatoris aulam et

Venetam gubernationem et aulas ducum Saio-
niae Emesti (1464—1486) et Alberti (1464
bi§ 1500), ubi ad negotia docti homines adhi-

bebantur.

aSenn ©raf ©ber^arb tro^ ber jiemlid^

mangelhaften erjie^ung — er fonnte ja nic^t

einmal Satein — bcnnod^ fpäter ein fo l^eroor-

ragenbcr gürft, ein ©önner ber aSiffenfc^aften

würbe, fo banfte er ba§ fidler neben natür^^

ü^er, l^o^er 33egabun,g feiner aWutter SWed^tilb.

Sie flößte i^m o^ne 3^o^'f^l/ nac^bem er in

überf^äumenber ^ugenbfraft au^geftiirmt l)atte,

ba§ <3ntereffe für ^ö^cre Qibcale, namenttid^

bie ^ebung ber miffenf4afttid^cn 5iilbung feinet

33ottc6 ein. 3)ie ©rünbung ber SEübinger .öod)-

fd)ule 1477 fi(^ert öerjog (Sber^arb 1. für ade

Reiten ein bauernbc!^ 3lnbcnfen im mürttenu

bergif(^en 5Bolt'c unb nid)t miuber feiner SRutter

aJied)tilb. O^ne (?ber{)arb^ Stiftung l)ätte

SBürttemberg niemals ben ?Huf)m erlangt, burd)

^a^rl}uuberte im Sc^ulmefen an ber Spi^e

2)cutf(^lanb^ ju fdirciten unb burd} bie Jübinger

5ötagifter in allen Staaten ©uropa'S auf ben oer^^

fd)iebenften miffenfc^aftlid^en ©cbicten ju glän5cn.

9}Zed^tilb mar in ber ^^olge bemüht, 5mifc^en

i^rem Sol^u ©raf (Iber^arb unb Sdfjmager

©raf tllrid) ein gutc^ ^-8ert)ättni5 bcrjuftellen.

9lm 9. Q:uli 1461 mad)te ju SJübingen (Sxy^

l^erjogin 9)Jec^tiIb ju Ocfterrei(^ unb SJJarfgraf

Äarl ju 33aben eine 9iid)tung jmifd^en ben

©rafen Ulrid) unb ©ber^arb megen iljrer gegen-

feitigen ^otberungen ber Söfung oon Sruntrut,

ber Sei^ung einiger Sirct)cn unb anberer

^^Junfte. *o^)

Stets mar ba§ 3?er^ältnis^ jmifd^en ^))hd)U

ilb unb i^rem So^n ein gutes. Slls 20. 3}färä

1462 ©raf ©ber^arb 5ur faif. Partei beitrat,

oermat)rte er ]\ä) gegen ^faljgraf ^riebric^,

@r5l)eräog 3llbrcd)t ober fiae iUJutter feinblid)

aufjutreten. «»«). 9lm 24. September 1464
mürben ßanS Srudifeö u. .^oefingen
unb ©raf @bcrl)arb buri^ ©rjljerjogin 3)?ecl)t=

ilb mit einanber oerglid)en. 297.) ^m ^a^re
1466 uerföl^ntc 9Jie(^tilb it)ren Sol)n ©raf @ber=

liarb mit i?ubmig 0. © m e r § ^ f e n. 298.) 2lm
8. Januar 1468 brad)te fie ju .Ipirfau eine

JRid^tung jmifc^en ©raf Sber^rb unb 9}Järt

u. ^ a i l f i n g e n bem jungen megen bes bem
le^teren f^ulbigen 1000 fl. 3)ienftgelbs ju

ftanbe. Sie fotlten binnen

ober feinem ©ruber 3ltbred)t

beja^lt merben. reo.) 9tm 1

ftimmte ©raf ©ber^arb, ba|
3lbmefenl|eit in befonber^

feine 9iäte fid), menn fie

^al^re^frift i^m

|) ai If ing en
9Jki 1468' be=

mäl^renb feiner

fd^mierigen JJ^^llen

es nai^ ^^äi^^^^^Ö

noc^ meiterer State für nötig erad)teten, bei

be§ ©rufen 9}Zutter, bereu ©ruber bem "^l^falj^

grafen g^riebric^ unb ©ruf Ulric^ 0. 9Bürttcm^

berg 9tat fudien foUten. ^«^) 2tm 10. Ottober

1468 oerfö^nte ^ed^tilb in einer befonbcr^

fd^mierigen 9lngelegen^eit i^ren Sol)n ©raf
©ber^rb mit .^an^ 2^ruc|fe§ 0. .öoe =

^) ?ic^nonj8f^ 7, @. CCCXXIV.
^) 6attlcr, SBörttcmberfl unter ben ©rafcn, 3, 39.

**') Sb. 8f. ü ©taclin 111, b67.

"•) Sattler, 9Bürttemberfl unter ben (Srafen 111^

55-57.
'^) ^nal. 0e^. ^QUiS« unb StaatiSorc^iü in Stuttgort

»*^) 6^. 5 ü. etaclitt III, 533.
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fingen. ^°'.) ©abctfooer mclbct : anno 1469

am Montag nach St. Marjrrethen (17. ^u(i)

schreiben ülricus und Eberhardus comites de

Wirtemberg Gevettern an mine Frow de

Oesterreich (nnb anbere JJürfteu, SJittergefci^aftcn,

iStäbtcn), welcher Massen die von Geroldseck

über das, das sie Diener und ßhät (finb),

sonderlich Herr Hans sich der Herrschaft mit

der Oeffnung und anderm wideisezt haben,

ermanen sie : wan wir unser Gerechtigkeit

uns undeistehen würden wider zur Hand zu

bringen, als wir wol schuldig sind, Gerolds-

ecciis wider uns kain Bcystand zu thun,

'sonder uos gegen inen helftlich zn seyn.

2lm 28. Sluguft ober 3. Oftober 1470

heiratete 9)ied)tilb^ Jodetet ben ®rofcn

^o^mm 11. n. Slaf f
au- © aar b rücf en.

9lm 30. Sluguft 1471 bradjte ju ^Söblingen

2Jted)tilb eine JHic^tung ju ftanbe jiDifc^en

ajlarfgraf iUxi 5U 33abcn unb il)rem ©o^n

@raf ©berijarb wegen ftrittiger Steuer unb

©d)a^uug, fo auf ber ennä^lten iRäte ©rfennt-

nie aufgetragen n)erbcn foUte. ^^^) 9}iec^tilb^

Socktet, 3Wed)tilb, nerlor am 8. Slonember 1471

i^ren ©atten Sanbgraf iiubroig U. n. «Reffen.

9tm 3. ®eäember 1471 nergticf) 33att^afar non

SBartcnbcrg ju 3Bilbenfteiu mit ber ©rj-

l^eräogin a)Jec^titb unb aubcm ben ©rufen ©ber^^

^avb u. SBürttemberg unb 3}tarfgraf Slart ju

33aben megen ber ftrtttigen ©c^a^ung im Sorf

Tuttlingen. 303.) 2tm 25. ^uU 1472 nerlor

9JJed^ti(b^ Sod^ter SUfabetl) tl)ren ©atten ©ruf

^o^nn 11. non 9iaffau=©aarbrüden. 2lm 12.

Oftober 1472 fe^tc ju Stottenburg a. 9Z. ®r3=

^ersogin SJlec^titb ju Oefterreic^ eine Sagfa^ung

jmifd)en i^rem ©of)n ©ruf @berl)arb unb Söerner

n. Zimmern megen feinet ©djteiber^ auf ben

2. 9lonember, aud^ ä«^if<^^^ ^^^ Stofterfrauen

JU ftird^berg unb ber ©rminune ju JHofenfelb

megen ber non ^tmmer gifdjenj unb Sffiaffer. ^"^.)

3lm21. Oftober 1474 t)eiratete 2)Zed^tilb^ Sto^ter

etifabett) in 2ter ei)e ©ruf ^einric^ ^^^ 3l(tem

n. ©totlberg, 31m 9. Oftober 1475 unb

30. 9tuguft 1476 nerglid) ftc^ 9)Jec^tilb mit ben

©rafen'Ufrid) unb eberl)arb. »«^) STm 9. unb

10. ^ionember 1475 ncrglid^ 5U JHottenburg

(grsl^eräogin SWed^titb ©ruf Utri^ unb il)ren ©o^n

über nerfd^iebene ftrittige fünfte. ^«^) 5lm

30. Waxi 1476 entf(^icb ju JHottenburg

2)ie(^ti[b smifc^en ben ©rufen U(rid) unb @ber=

^arb n. aSürttemberg megcn oerfc^iebener fünfte

i^re§ gegenfeitigen ^ufpruc^^. 3lm 27. Sluguft

»0») cbenbo 111, 561.

^*) JhiflL flcl>. ©au3« imb ©taatSar^tt) ra ©tttttgort.

»«»') ©tem^ofcr 111, 193.

'^) 3eitfArift be« »crciniS ;für ©cfdJidbtMmtbe in

^eiburö 11, 215-216.

•**) *foff, Äeöeflen be8 toflrttemb. gütfieniaufcö

(aRanuffript b. fön. Sanbed<9ibliot(eI.)

wö) ©ottler, SBürtt. unter ben ®cofen 3, 108.

1476 entf^ieb ajled^ttlb jmifcfien bcnfelben megcn

be^ non ©ruf Ulri^ ju ©tetten unter

^öUftein genommenen SBiel^eg, meil ein ^irfd^

bafetbft an§ feinem JJorft gejagt morben mar,

unb beffcn bittigcn Slbtragg. '^\)

3. ju il^ren SScrmanbtcn
näterlid^er ©eit§.

9Jlit iijxm 93ermanbten näterüc^erfeit^,

namentlid^ ilirem ©ruber ^fatjgraf g^riebrid^,

ftanb 9Jted^tilb in beftem ©innemel^men. 3tm

26. QuU 1464 meilte fie bei bemfelben in i^rem

©eburt^ort, im fc^önen ^eibelberg. 9lm 23.

Februar 1474 mo^ntc fie ber SSerlobung il^reS

9leffen ^^faljgraf O^riebric^, beffen ^od^jeit

17. Slpril 1474 in 3lmberg mar, bei. ^°'.) 3«^^^
14. 9looember 1475 in Öanbö^ut ftattfinbenben

^oc^ieit ^erjogg ©eorg n. Sägern fc^irfte

ajic^tilb i^ren ©efanbten. '*^^) 2lm 10. @ep=

tember 1476 mar in Stottenburg bei SJiei^tilb

^fatjgraf ^erjog ©tep^n, ©ufto^ be§ ^oi^en

©tift^ äu min, ^•^) ©ei ber im Januar 1477

ftattfinbenben Totenfeier be§ ^fatägrafen ^ieb=

ri^ mirb feine ©c^mefter SJlec^titb nid^t cr=

mäl)nt. ***.) ®urd^ 9)kc^tilb mag mä^ Söb^

lingen gefommen fein ,)5an§ ^^Pfaljgräfer,

ber nac^ ber ^anbfd^rift 136 be§ fönigl. gel^.

.^au^= unb ©taat§ard^in§ 1523 g^orftmeifter in

Böblingen unb mo^l ©aftarb eine"^ ^^Pfalsgrafen

mar.

4. ju il^rem ©c^mager,
©ruf Ulrid^ 0. 3Bürttemberg.

^rnif^cn SJled^tilb unb i^rem ©djmager

©ruf Ulrid^ bürfte megen ber ©ormunbfc^aft

i^rer ©ö^ne erfter @^e bas SBer^öltni^ ju

3eitcn ein gcfpannte^ gemefen fein. 2luc^ ba§

1469 9Jled)tUb bie ^luc^t ©ruf ©berl^arb^ au^er

2anbe§ begünftigte, befferte bicfe§ jebenfaU^

nic^t. ©i(|er fat) ©ruf Utrid^ audi ungern

gjle^tifb^ 2te ^eirat.

h. 3Jled)tilbg 2;ob.

SBie fd^on ermahnt mürbe, ftarb ©rj-

fierjogin 9JJe(^tilb am 22. 2luguft 1482 in

^eibelberg, mo fie fic^ nielteic^t bei einem Uni=

nerfität^profeffor ärjtlid^en 9tat Idolen moUte.

©ie ertag nermutli^ ber ©ic^t. 3)a§ Slnni-

nerfarium ber ©art^ufe ©üterftein fugt: XI
Calendas Septembris obiit illustrissima domna

^'^ Änfil- fle^. C)ou8* u. etootöar^iü in ©tutfgott.
*o®)

®t)eier (E^ronif bei SWone DuellcnfamirL %vtt

bab. ®ef4. H, 511, toona^ fie im gfebntat 1474 bec

$)odb)ett beigetoo^nt ^atte. @tebe ^aeutle, SEBittettbatt

l\, 35.

'•»)|@tet«l>ofer, 3,'«49:; ©oeutlc 11, 116.

"*^) Settf^T. b. CeceinS f. ®ef(l^i(^tdlunbe in gfret^

bürg 11, 220.

*") ©tefn^ofet 3. 279.
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domna Metbildis archiducissa Austriae. (Slm

Slanbe: geoerosa domna de Austria). Sic

TDurbc uiipriingUd^ in ©uterftcin beigebt. ®ic

Sommiffärc $>nm 6^tiftopt|§, bic bie Ucber^

fu^rung bcr ©cbcinc ©rof Subipig^ unb 3Jicd)t-

ilb6, foroic einer frfll) Dcrftorbenen ©diroefter

ßeriog 6t)riftopf)^, ?lnna (f 1530) Dom ab=

gebrodbenen ©üterftcin nad) Tübingen leiten

fönten, fanben ^A^lec^tilb^ Ueberrefte jerftreut.

2)te Ueberfül)rung fanb am 22. 3lprtt 1554

ftatt unb alsbalb würbe aud^ ocrorbnet „die

Grabstain herüber zu fiiren und zu ergenzen*^

mt ber Slrbeit rourbe SUleifter ^ofepb Sc^mib
^

t)on Uradi (1550—1555 ober 1556) betraut,

oon bcm a\i6) bie ©rabbenfmate @raf Sber^

barb^ im 5}art unb öerjog Uhi^§ f)errül)ren.

®r erliielt 112 ^funb ^dkx, ftarb aber mälirenb

ber Strbeit. Sin feine ©teile trat 9«eifter Qatob

SB oller oon ©münb (1556—1569). ©r

mufetc um 91 ^funb öetter ben ©rabftein für

9)iec^tilb au^beffern, „dann der amm Herüber-

fieren von Gieterstain etwas beschedigt wor-

den" unb 2 ganj neue für («raf Submtg unb

\>a^ „?^:öli" (3lnna, ®d)n)efter .^erjog 6f)riftopl)f

)

machen. ®ie Slu^beffenmg mufe fid) auf bie

aamc gigur 9)ie(l)titbe, bie nict)t au^ einem

©tein mit bem ^arabebett beftel)t, fonbem nur

hineingelegt ift, bejielien. 3)enn auf ber 3eid)"

nung bes ©rabbentmafe uon ©üterftetn l|at fie

bic ^änbe gefaltet unb eine anbere Slnorbnung

be§ 9JJantcl5.

'3)er 2)oppelgrabftein fiubmig^ unb 9Jlec^t=

ilbe, ber fi^ feit 1555 in ber Stiftetir^e ju

St. ©eorg in Tübingen befinbet, jä^lt ju ben

T)oriüglid)ften 3lrbeiten ber 3eit unb xft poU

abel, Sc^önl)eitggefü^l unb Seben. ^ae ge=

meinfame fAöne ©rabbenhnal ift mit einer

;3nfArift oerfel)en. @raf Submig liegt in x)oUer

JRüftung ba, l^at ben 6elm auf bem bartlofen

friegcrif(^en .Raupte, bie linfe .^anb amSd)merte;

feine ®emal)lin mit bem fanften 2lntli^ um=

bullt in bcrrlic^ reiben ehalten ein 9Jlantel,

ben fie mit ber einen .öanb aufnimmt, mä^renb

bie anbere §anb fanft auf ber »ruft liegt.

;3b^e ©tatue ift mo^l bie oortreffli^fte oon

allen in ber Äir^e.

®ie ^nfd^rift lautet : Anno Dom. MCCCC
LIIII (ftatt 1450) illustrissimusFamiliaeWirtem-

bergensis Comes Ludovicus Senior, IX KLNS
(kalendis) Octobris (ftatt 24. September) mor-

tuus et in aede beatae virginis ad Bonum

lapidem sepultus, ab eodem principe Christo-

phoro officiosae pietatis ergo, Tubingam huc

traductus est,

Eadem pietate et ratione, huc quoque

tralata est D. Mechtildis, Palatini Rheni ac

Bayariae Dux; clarissimi Ludovici Senioris

conjunx suavissima. Quae licet post Alberto

Austriaco nupsisset ; defuncta tarnen Haydel-

bergae, Anno MCCCC LXXXIl KLN (kalendis)

October evidentissimo sinceri amoris argumento

illic cum priore marito, et.eodem hie simul

condito, reponi placuit.

SBie man fie^t, l^at ber lange nad^ 9Ked^^

tilb^ S^ob oerfertigte ©rabftein ein falfd^e§

2:obe^batum, 1. Ottober, si».)

9lm 29. 3luguft 1482 f^rieb bie Stabt

©ßlingen an ®raf ©berl^arb: Hocbgeborner

gnaediger Herr! Als der allmechtig Gott

die durchlüchtig, hochgebome Fürstin, euer

Gnaud FrauMuotter, unnser gnaedige Frauen

loblicher Gedaechtnus von Zergengklikayt

diss Jamertals zu sinen göttlichen Gnauden
durch Todes Kraut beruefit haut, desshalb

euer Gnaud ir fürstlichen Gnaud Muetter-

likayt und zyttlicher Ergetzung manglend,

als wir nitt zwyfeln mit laydsammer Trurikayt

betruebt ist, haben wir mit euern Gnaden
ain laydsames, getreues Mittliden, den aU-

maechtigen Gi»tt andäechtegJich bittend, ir

Sei barmhertzeglich zuo begnauden und in

die Schoss Abrahe zuo Kiessung oewiger

Sted der userweldten himelschen Jnwoncr zuo

setzen und euer Gnaud ires Abgangs gnaeden-

richlich mit langwiriger Frystung zuoergetzen,

dero laydsames und betrueblichs nicht mag
zuostcn, das uns zuo laydsamen und getreuen

Mittliden nittthue bewegen. Gnaediger Herr,

wir bitten euern Gnaud<m unser Mittliden durch

unsere Rautsfründ, als sicli wol gebärt hett,

zu erkennen geben, wa wir nitt gedaucht
betten, euer Gnaud, wyle der Luflft [baoor

au§geftrid)en „bie ^eftilenj") by uns ettwas

unlutter ist, ain Schykung ab unnser Bottschaffl

empfangen hatt. Datum Domstags nauch
Pelagy Anno LXXXU «'^) 9lud| SDiarf^raf

gl^riftop^ 0. S3aben, ©raf ju Spon^eim fc^idtc

oon Saben au^ 6. September 1482 ^o^ann
^oc^berg, (Sänger be§ Stifte ju Saben
(mo^l einen 33aftarb eine§ TOarfgrafen oon
Saben^^oc^berg) an ©raf ©berl^arb mit einer

donbolenj meg'en be§ Sob^ ber ©rj^erjogin

»") ©teinftofcr 8, 3F0-351 ; (Eb. g. b. ©tadln
ni, 495, 716 ; 3. ©. liebcmonn, S. l«5 • ©attlcr)
SDBüTttemberq unter ben ®rafcn 111, %ab. IV («bbilbrniß,

(». »uni, bte ©ttftöür^e m ®t. (S^eorg in Xübinaen
©. 74-76 ff. unb 89; ©aeutlc, 6. 29, 0=a.:.8cf*r.
lübinflen ©. 223 ; ^cUcr, 5)enftoürbiöfettcn bcr 6tabt
äübinflcn © 86 ; SBtnttcrlin, bie ©rabbcnfmole ©rriog
©briftopft« uftt in bcr gfeW*rift ber 4ten ©äfularfei r
ber Sbrr^arb'ffatld'Unberfttfit 3u2übinaen, oudflebra^t
Don bcr !. toürtt. oeff. »ibllotbef in ©mtlaa t 1877,
@. 24, 25 22, «mn. 4; Stimm, toürlt. Saumeifter
unb asilb^auer hiS inm Sa^re 1750 in brn »ürtt.
»ierteliabre«beften für Sanbe8ßcf*i4tc 5 (1882), 146,
146, ?übfe, ®ef«. b. fUftif, 2. «ufl. ©. 752 : ®ärt,
bie ©ratfAoft ©obenbera 2tt( 1, Vlbfc^rltt 2, Xafel 1,

354; ©irau4, *fafsQräfitt STOec^ilb ®. 33.

'") aWtfRöenbu* au« btn 3obren 1482-1485
»lütt 49a ; ©tra«*, ^falgflrafin SD/ec^tilb, ®. 68.
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aWc^tift). »^*.) 3lm 12. SRoocmbcr 1482 fam
}u 3n)iefattett juftanbc eine ©inigung jroifc^en

h^n dft. Späten $(m§ Qatoh r>. Sobmann
diittex imb Hauptmann unb SStlgerin d. 9t e i f d^ a d^

unb ben ipürtt. Sidten ^örg d. 6 ^ i n g e n
SRitter, SSogt m2;ü6ingen unb 2)ietrid^ Spctl^,

^au^^ofmcifter über bie fal^renbe >^ah^ im

5lad^Ia§ ber ©rj^erjogin 3}lc^tilb. 2)tefe ein^

[(^lie&Iid^ ber SBorräte unb 3lu§ftänbe bi§ jum
2;obc ber ©rj^erjogin SWed^tilb [oUte an ©rof
©berbarb fommen, aufgenommen bie oon

^irfdgau unb SBurmüngen. Die ©Acnfungen
an ben 2lltar foKten, obmo^l fie ba§ 3:eftament

mi) ©üterftein beftimmt ^atte, bo^ foroeit

bleiben, al§ fid^ ^an§ Qacob o. ©obmann
unb -Sdrg t). ©1^ in gen einigten. Ueber aße

ftreitige glätte mürbe @raf yo^. 9lic(au6 oon

3oüern alg Obmann entfReiben. ^*^) 3lm

30. 3tpril 1483 bef(peinigte i^ropft ^etcr Don

©enfenborf, ba§ ©ruf ©ber^arb ibm bie

ju ^eibelberg am 23. SWai 1458 au^gefteHte

a5ef5)einigung be^ ^faljgrafen gricbri^ über

ben ©mpfang be^ Sieftament^ ber 3)Jed^ti[b

präfentiert ^ätte. 3)a^ 2)atum ftimmt nid[)t mit

ber Urtunbe vom 29. aWärä 1458. »'«.) (Sabel=

fooer melbet no(^: anno 1494 wirt ex gyne-

caeo {au^ bcm IJrauenjimmer) austriacae Mech-
tildis ein Jungfrau von .R i e x i n g e n ver-

heurat, wirt mit etlichen wirtembergischen vom
Adel ex Mechtildis mandato (auf 3)Icd^ti(b$

33efel^I) dahin begleitet. Die ^a^re^ja^l ift

natürlid) f^lfd).

i. Ueber 9)le(^ti[b$ 'i)Za(^t'ommen=^

fc^aft.

S)ie ©öl^ne 3Äed^ti[b^, (^raf iJubmig 11.,

(t 3. 9lonember 1457), 3lnbrea6 (f 19. a)iai

1443) unb ^erjog ©ber^arb 1. (f 24. J^cbruar

1496) ftarben aÜe o^ne et|e(ic^c 9lad)t:ommen.

2)ennoci^ ftammt uon aJied)tilb in bircftcr Sinie

ba§ föniglid^e §au§ SBürttemberg, mie um=
ftel^enbe^ schema genealogicum bemeift. (Siebe

Seite 27.)

k. Sd) tu^m r t.

^n einer Qdt, in meld^er fid) bie 2)urc^^

fc^nitt^bilbung fürft(id|er 3)amen auf fiefen unb
Sd^reiben unb meiblic^e .^anbarbciten befd)räutte,

^at 9)le(^tilb, bie SJlutter be^ crften ^er^ogs;

üon Söürttemberg, ftc^ eine 33i(bung angeeignet,

mie fie aud^ l^eute ju 3^age noc^ nad^ über 400
;3a]^r^unberten bei fürftK^en Samen fetten ift.

«»*) 3citi*r. b. Herein« f. ®ef4i*t«funbe in greU
bnrfl 11, 225. ©abrlfooer In feinen im föntot. ^e(.

$att«< unb @taat«ard)tD befinbt. Sodectan^n I fotto

d'^8 melbet : anno 15*^6 comitiis Spirensibus affaere

Johannes Hochberg Doctor und Probst za Pforz-
heim

"'^) ebenbo @. 225 226.

'»*) ebenbo ®. 226.

Sie befc^räntte fid| nic^t barauf, bie neueften
©ebid^te unb profaifc^en 5ßrobufte burd^ Sefen
tennen ju lernen, nein fie regte 3)id^ter unb
©d^riftftelter ju neuen ^robuftionen an, untere

ftü^te fie in e^t fürftlic^er g^^^iflebigfeit. (Sie

nerfügte über tü^tige, miffenfc^aftlid^e ^ennt=
niffe, mar, ma§ bamal§, mie ^eutsutage bei

fürfttic^en 3)amen eine Seltenheit mar, be§
fiateinifc^en mächtig unb nerftanb fogar bie

gein^eiten biefer ttaffif(^en Sprad^e. Qn i^rer
ämeiten @^e menig glücttic^ fuc^te unb fanb fie

2:roft im SBerfe^r mit geiftreic^en SJJännem,
3)id)tern, Sc^riftfteHern unb ©ele^rten. 2)abei
mar fie nic^t^ meniger aU ba§, voa^ man ^cute
Slauftrumpf nennt, hieben ben fdjönen fünften
unb SBiffenfd^aften ^atte fie ?$reube an ben ritter=

li^en Süergnügen jener S^xt, am Sumier, am
£anjenfted)en unb Sd^merterfampf. ^a felbft

ben j^i^cuben ber 3agb mar fie nic^t

abgeneigt, mie es fc^eint. Stolj ju 9to|,
ben 3«ßbfa(fen auf ber fc^önen ^anb, ging fie

in ber fcenreic^en Umgegcnb Söblingens auf bie

9Jei()erbeije. Saut ertönte ba^ .öift^om bei

ben ^agben, bie bie ebte ^^ame im milbreic^en

Siammert neranftaltete. J-rei mar fie non einem
törid^ten ^oc^mut unbna^m Jeit an ben geften ber
Bürger auf ber Jrinfftube in 9iottenburg. S^ro^

itirerg^reubean männlichen 3?ergnügcn, namenttid)

ber 3agb, unb bem Serte^r mit Sc^öngeiftcrn
un^ vScte^rten bemaljrte fie fid) i^ren frommen,
{ird)[id)en Sinn, ber, mie bie grcubc an iSimft

unb SßJiffenfc^aften non ie()er ein ©rbtcil be^^

.^aufeei Söittelsbacb. bem fie entftammtc, gc=

mefen ift. Stets ^atte fie für bie Slirc^e eine

offene .6anb. .fttöfter unb SBeltgeifttic^teit

pricfen fie al^ ibre 2öol)(täterin. 2:abei ()ielt

fie ftrenge auf gute Äird)cnju(^t in ibrcn .^err-

fd)aften. 2)ie tird)tid)e Hunft fanb in i^r eine

opfermitlige ©önnerin. SlZufter^aft nenpattete

fie ibr 2anb. Crbnung unb ©ercc^tigteit, fomie
orbentlid)e ?Vi"anjmirtfcbaft, bamal^ bei ben
Surften in 3)eutfcblanb eine Seltenheit, ^errfd^te

in bcmfetben.

9lamentlid^ aber banft bie Stabt 9iotten=

bürg am 9ledar oiel, oicl ber (?rjt)erjogin

ajJed)tilb. Surc^ fie mürbe JRottenburg ein

9}littelpuntt geiftigen Cebens für ganj S(^maben,
mie e$ erft nad) langer ^^Paufe im 19. Qfa^r^

^unbert burc^ bie (Srrid)tung be$ Sanbe^bistum^
mieber gemorben ift. ^urd) 3Wec^tilb^ glänjenben

.doff)alt l)errfc^te in 3tottenburg folc^ eine '')^vaä)t

unb ein C^lanj, mie bie Stabt n i e mieber gefeiten

l^at. Gine tlare 33orfteUung ^ieroon ju ma^en,
ift ni(^t leid)t. 9S?o beute ju SJage bie fc^lid^ten

SSürger nad^ bes Sages Saft unb Slrbeit fic^

JU einem ^^Jlauberftünbi^en nerfammeln, auf bem
9)iarttpla^, fab man bamal^ eble Jiitter um ben

erften ^rei^ im Sanjenftedien tämpfen. 2öo
\)t]xtt nur feiten ein frembes fürftl. Jul^^merf burc^

bie ©äffen roHt, fa^ man bamate feftlid^ ge^^
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SHcrfitilb'S fal^ren ober ben Scl}cn§abel ber ^eu=
fd^aft ^o^cnbcrg jum Sc^en^cntpfang auf ftolscn

Stoffen l^ineinfprengen. 3laä) ber 2;ageöarbeit

l^örte man pon ber S^rinfftube fro^e Steber er=

fcfiatten ober bte 2;öd^ter ber 9iottenburger ®e=
f^led^ter ober be^ benad^barten ßet)en§abel§

in frohem Steigen fid^ fd^roingcn.

Sängft ift aUe^ bietet oerf^rounben. ülUetn

3)le^tilb§ @ebäc^tnt§ lebt nic^t nur im @ebäd^t=

tti^ ber banfbaren Surgerfd^aft Stottenburg^,

fonbern ganj 3)eutfd^lanb^ fort unb mit ©tols
fann ba§ föniglid^e ^au§ SBürttemberg auf
biefe 2l^nfrau jurürffc^auen.

9ladbträgc : TOec^titb ^faljgräfin bei

3t^ein uno ©rjl^erjogin oon Ocfterreic^ ent=

fc^ieb 15. SJtärj 1473 einen Streit jmifi^cn

ben ©emeiuben Stofenfelb unb 33in$borf ftrittige

©eri^t^barfeit betreffeub. (Ängl. gel^. .öau^=

unb ©taatj^arc^io.).

Had^trage 3U ben DOaip^cntvä^cvrt 3U HcutUngcn*

(gortfeftunfl

)

3)a§ StatpprotofoC fä^rt fort : Das Ge-
mecht zwischen George B e c h t e n, allten

Burgermaister und Anne Rukenprottin,
seiner ehelichen Haussfrawen ist laudt BrieflFs

angenomen worden unb in bem am 20. 3Jlai

1579 : copia Herrn Hurgermeisters Georgen
B e c h t e n und seiner Haussfrauen uif-

gerichten Gemecht ist abgelesen und von
ainem Rhautt becreflFtiget worden. (Seorg

35 e rf| t mirb im -3:uni 1 580 regierenber

S3ürgermeiftcr genannt. (Stabtarc^io in SReut^^

Hngen fiabt 75 g^aejüet 20). S)a§ Sobe^ja^r
©eorg f5t^t§ be§ 33ürgermeifter§, ber, mie
man fal^, eine feiner Slbfunft mürbige SioKe

fpielte, ift unbetannt. ^m ©tabtarc^io in

^Reutlingen finbet fi(^ ein Slftenftücf, unbatiert,

bod^ ber ©d^rift nacf| au§ bem 16. Qal^r^nbert:
Inventarinm weiland dess ernvesten Georgen
B e c h t e n , allten Burgermeister seligen

beeder hinderlassencr Kinder Eberhardt und
MariaC; so er mit seiner vorigen Haussfrauen
seligen erhilt (er l^interlie^ eine SBitme unb 5

^inber äßargareta, Signet, ©at^arina, aWaria

unb (Seorg (Sber^arb) Haussrhat, 8ilbfrgeschür

und Andres, so in Beysein Mathei Rintzen*),
Abraham Neuschell er s , Jakoben Schüt-
ze n , Hanss Conraden tvüngothen und
Urban Zainingers, geordneten Vogts be-

schrieben und bezeichnet worden.

/) «m 23. 3[an. 1631 war $att8 «tena ttenannt
»clö öurflet unb ©pitalpflcöcr ju atcutlinflen (St A.)
S»Q«bäu« «ienj, Dreier fommt 16<m) doi. ~ ®in
mnmd ü m m e r f A e d Wc^pzn f^at haß ©lodfiemOlbe
hn iRat^^audfaal

:

Ueber ben Solinger S^^^Q ^^^ 5<^mi{ie

35ed^t ift folgenbe^ nai^jutragen : 2lm 7. Slprtl

1510 befannte 9Jteifter ^görg '«ec^t oon Stent::

lingen, ba^ ^ürgcnneifter unb 9Jat ber (Stabt

©ßtingen i(}n ju itjrem Sürgermanne angenom=
men Rotten, ba^ er bie näc^ftcn 5 Qal^re non
SJlartini (11. SJooembcr) angefangen in i^rem

$}ürgerred^t fi^en unb mo^nen foll, mie anbere

i^re SJürger, unb fol^e ^abt unb @ut, fo i^m
üon feiner .^au^frau jugebrad)t morben ift, mic

baö in ber Stabtfteuer (iegt baju, mas? er

meiter oon ©ütern, in i^rer Stabtfteuer be^

griffen, ertauft l^ötte ober noc^ in ben 5 Qa^rcu
erlaufen, ererben ober in anber 3Beg an fid)

bringen mürbe, oerfteuern unb bann alle$ ba§
tun, ma^ anbere i^re 33ürger oon fo oiel Outs
tun mögen, unb foUten i^m alte anbere feine

.^ahe unb @ut in il^rer Steuer bie 5 ^al^xt

aller Steuer unb 58efd)merbe frei fein. S3enn
bie 5 Qal^re oerpoffen fiub, mag er, ob er miH,

fein Bürgerrecht micbcr aufgeben unb alsbann

bie ©fiter, fo i^m feine "^^xan jugebrad^t l^at,

aud^ bie er erfauft ober ererbt ^at unb in ber

Steuer oer^aft finb, ocranjaljlen unb oon anbere

meiner $>abt unb @ut meiter nid)t^ fcbulbig

fein. SÖürbe er auc^ nad^ 3 ^^'^a^ren in foldf)em

Sürgerred)t fortfal^ren, fo fotlt er atebann mit

alter feiner 6abe unb @ut, nic^t§ aufgenommen,
in aller Steuer unb 93efd^merbe fein, liegen unb
bleiben. 3Bo er aud) in ben 5 ^ab^cn oon
i^nen entjie^en mürbe, fo follte er bie 3^it fo

lang er in ben 5 gurren gefeffen ift, oon jebcm

^a^r 2 ©ulben für ben Seifig oon feinem

„Unfteuer=33aargut" il^ren Steurern reid^en unb
geben (Stabtarc^io in ©plingen £abe 22). Qm
Stabtard^io ju ©glingen haften 132 finbet fic^

folgenbe^ 2lftcnftücf : anno domini 1524 Jörg
B e c h t und seine eheliche Hausfrau thun

kund : als wir zu Esslingen hausliche Wohnung
haben und also aller bürgerlichen Satz and
Biirden daselbst unterw« rfen sind, haben wir
uns veraint und bewilligt mit Betrachtung

unser beiden ehelichen Kinder Fromen und
Nutz^ auch dem Brauch der Stadt Esslingen;
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das8 die abloesigen Gülten nit vor (für) ain-

hendig oder Kindsgüter gezalt werden oder sich

das doch unseren Kinder zu merklichem Schaden

haette reichen moegen. Solchs zu verhindern,

haben wir alle Geltgülten, sie seien ewig

oder abloesig nach unsers jedweden Tod und

Abgang zu ligenden oder Kindsguttern gemacht

der Gestalt, dass zu gleicher Weis die Ver-

fangenschaft sich erstrecken soll auf die

Gülten, wie andere unsere ligende Güter, und
also soll auch nach unsers jeden Abgang ge-

halten, verwaltet und gehandelt werden. Doch
hab V'h Petronella K ü r n i n in dieser Hand-
lung mich aller Freiheit und Behelf begeben.

Sie siegeln, Marx Kürn, ihr Bruder und Con-

stantin Ebinger, ihr Schwager. Qni (Solinger

?iürflcrbud^ 1482 biö 1552 (Stabtavc^ii) ej}=

Ungcn Sabc 22) ftcl)t: Gregor Becht gibt

sein Burgerrecht auff mit Mund und Hand 22

decembris anno LI (1551).

Ucbcv bic öcilbronner £iuie bee @c)d)lcc^t5

fei folflcnbc^ nod) bcmcrt't. ^Imbrofiuö 33c d)t,

fpätcv *^^ürgermciftcr uon .^cilbronn, bciratetc

1545 Slar'gareta, 2:od)tcr bc$ |)an5, (Snfcltn

bcö Ulrich 8 D ^ c r. ""ihä) feiner 5?er^eiratunß

bat er um 3jäl)ri9en 8i^ in .^^eilbronu OTiate«-

protofoU uom 3. September 1545). SJiavgareta'ö

Xoc^ter ^Katflarete 33ed^t mirb 1579 25iä^ri9

genannt. ^Ijre "iöJutter ftarb alfo frü()eftenö

1551. Margarete, bie Soc^ter be6 5ImbrofiusJ

39ec^t mar (mol)rfc^einnc^ feit 1582) mit^^unfer

J^ricbrii ©ai^berg ju £d)ornborf t)ert)eiratet.

3lm 25. 3u(i 1582* uetfaufte biefeo (gf)epaar

feine ßäffte am ^ed)tfd)en .^aufe in .Jpeilbvonn

an @corg ^ed)t, Wargareta'^ "Öruber, ber

fid)cr aui ber Gl}e be^ 3lmbroftu5 mit ^Viarga-

reta Üp^er ftammte. (2)cr '^kme ber jmeiteu

g^rau be^ 9{mbrofiu6 SJec^t, bie it)n überlebte,

ift nod^ md)t gefunben). 2)ie ^ed)t muffen

53ejie^uugen gehabt l)abeu ju t>(^m (8efcf)(c(^t

ü. ^öellenborf (ober ^eUenborfer) ju S3el=

^eim bei @ermev$t)eim. 3)enu 1581 fiub (Seorg

unb ?[liargaretc ^ed)t in einen (£rbfd)aft^proje|

ju ^eibeiberg gegen ©eorg u. Setlenborf^
Srben uermirfeit. ^ine 3d)meftev bc6 9Im=

brofiuö Sec^t, 9JJagbalena mar bie britte J^rau

bes ,öei(bronner ©pubicum 3)r. ^^fob ® l)inger.

1554 mar fic finberlofe 3Bitme. 1562 erbte

9lmbroftU2^ uon einer Sc^meftev in (Solingen.

3)ie Sa^rgang Xll, ©. 51 aufgeführten Jöi^ter

@corg Sed^t^, SWargarete unb üBarbara maren

bcibe 2 2Jlal ücrf}eiratet. Wargarete'e erfter

Wann mar ^o^ann 93uf (^, be§ «einen SRats ju

$et(bronn (f 2. September 1622). Sein ©pi-

fap^ mit feinen 2 ^ancn ift im ^iftorifc^en

SKufeum äu ^eilbronn. ^m ^ebruar^ 1621

tieiratete 9Jlargarete in smciter @[)e ;3o]^ann

Stcpl^an @ d^ n e i b e r. Sarbara 33 e d) t I)eiratete

JU ©peier 1613 Qo^ann ©eorg @ ob e (mann,
J^r. 3fol^ann @6belmann§ Sol^n. Der .g)ei(=

bronncr 5Rat, ber jur $0(^jeit geiaben mürbe,

fanbte ben ©qnbicu^ <3oI)Ättn ©eorg Söürtt
nac^ Spcqer unb ttc§ einen ^ofal ucre()ren.

1627 mar Sarbara SBitme unb heiratete bann
in jmciter @^c 93eit Schäfer, ©er ^al)rg. X,
S. 47 unb XII, ©. 51 genannte ©regoriuö
$8cc^t, Sogt bei ben ^unfern Söalbner uon
g^rennbftcin in Sijren^ im ®lfa^ l^interlie^

einen einjigen @ol)n ^örg ©^riftop^ Sed^t,
ber am 14. September 1635 in .^eilbronn im
^aufe feinet StiefuatcrS ffaln löjäl^rig ftarb.

$)ie ^^a^rgang Xll, S. 54 genannte g^^au be§
^o\). ©eorg ^ec^t mar eine geborne SeBtin,
Xod^ter be^ Sürgermcifter§ ^JJiic^ael 3e|lin,
uic^t 3i"lin, mieesi irrig auf bem ^anbf^rift^

lid^en SJec^tfc^en Stammbaum ^eißt. Sltle biefe

®rgänänngen jur .öcilbronner Üinie banft ber

SSerfaffer .öerrn 2)r. o. SRaud^ in ^eilbronn,

einem bireften 9Jad)fommcn bee; alten 9ieut::

linger Öef^lec^te 33ec^t in meiblid^cr Sinie.

J^ie JRepräfentanten ber .^eilbronner fiinie finb

ber 3cit 5JJar ^ec^t, Oberamt$rid)ter in 3Belj=

l^eim unb ©eorg ^cd)t, JHenifor in Stuttgart.

7. 33 ed. SEßappen naä) einem ®la$ge=
mälbc mit 3i^"f*ß^noffcnmappen ber 9}Je^ger-

Äunft im JRatfaat ju .Reutlingen:

Jyamilien be^; 'Jlamen^ 33ecf, 33eft"e er=

fc^einen frül)äeitig in ^Hentlingen, mol)t nid)t

alle eines« Stammen, .jaermann ber 'öeffe
uon Gningen, 'Bürger ju Sfeutlingen, beftanb

19. Suli 1364 uon ber 3lebtiffin unb bem(£on=
uent äu ^fullingen ju ftänbigem (Srblet)en eine

SlMefe, gelegen binter öolj, um 3 Schilling 2

^^3funb geller. (St. A.) Slm 25. September
1368 uerfaufte 'Mcn^ Sefte ber SBeingftrtner

feinem 'iöruber (£on^ 33etfc unb beffen @rben
2 'tßfunb .geller fteter, emiger, auf St. 9Jlar=

tini fälliger ÖJttlt an^ V'« eine^ 3Beingarten6

gelegen ju .^egmiefe unter bem Weingarten ge=

nannt Se^erberg um 25 '^^Jfunb .geller. (K. A.)

(£uon^ ber 83 e et ber SEßeingärtner, 35ürger ju

9ieutlingen gab am 1. WAxi 1381 2 ^:ßfunb

|)ellcr fteter emiger ®ült an eine emige ©pcnbc
um feiner Seele mitten. 2)ie ®ült fiel attc

3al}rc auf St. SJiartini unb ging au§ ^ain^
bee^ S^ult feigen SBeingarten, „der etwenne

war meines Vates, was gelegen ist an Heg-
wise an den Weingarten, don man nennt

Veherberg." (A. A.) 9lm 27. Januar 1383

uerfaufte SBolf 83 e d* ju gieutliugen 1 ^f^tnb

l
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gelter ftctcr, croigcr auf St. 3o^. 33aptiftac

fälliger @u(t au§ feinem >^am ju JKeutlingen

an SBern^er @ b e r üon SJJöringen, Surger ju

9?cutangen % für 12 5ßfuub ßeaer. (8t. A.)

am 18. 3lprit 1386 mirb eru)ät)nt ber 33efti =

nun üon SBilfingen ^a\i^ ju Sieutlingen beim

3el)nt^of. (A. A.) Slm 18. 3)c^ember 1388

oerfaufte *^(xn^ am ^ e r m e g , 5iürger ju

Steutliugen an ^ain^ ben 33 e f f 10 Schilling

teHerftcter,ett)iger4ä()rüd) auf iSt.Wartiui fälliger

ült au^ 9lnun ber 33 i 1 5 i n g i n u n Setter

gelegen ju Sieutlingen Dor bem obern Jor um
1 Ort 6 C«ulben rl)einifc^. (K. A.) 5lm 5.

9)tärj 1406 üerfauftc ^o§. ft a e f
e r , 53ürger

JU ^{eutlingen an feinen Stiefoater ?ienl3 ben

33 e f t e n 1 '^^^funb .gelter fteter, emiger, auf

(St. 3}tid)aeli^i fältiger @ült au6 feinem .f)aufe

gelegen ju !}teutlingen bei unfer J^rauen ilird)e,

V an 53en^ 53 e H e n .^axi'^, „das niins Huscs
getailit gewesen ist" unb feinem (harten gelegen

5U Sieutlingen uor SJietmannetor um 30 rbei^

nifc^e ©ulben. (K. A.). 3lm 15. 'jyjoüeuiber

14()() mirb ein äöeinberg in ber Kromerbalbcn

ju JKeutlingcn ermähnt, ber einft ein 'i^aum^

garten unb öeringers be»^ Selten mar. (St. A.)

yiad) einer Urt'unbe nom 23. Sluguft 139s gab

Geringer ber 53 ef au5 feinem Saumgarten in

ber (£romer^alben alte ,{^al)re 28 .fetter ÖiiUt

(8t. A.) 3lm 26. Ottober 1408 üerfauftc ^){en^

S e t Sürger ju JKeutlingen an ^iiani:^ ben

Satter-'), Sürger ju JRcuttingen 1 ^|.^funb

geller fteter, jäl)rlic^er (Sült au6 feinem «Oaufc

gelegen ju 'Heutlingen unter(l)alb) unfer J^-rauen

Sircf)e, V an feinem Stieffot)n6 y^o^. .Haefer^^

|>auö, um 12 rl)einifd)e ©ulben. (K. A.) Slm
17. :,'^anuar 1411 ucrtaufte Sen^ Set, Sürgcr

JU ^Keutlingen an öan^ ben oattler, Sürger

JU ^Heutlingen 1 ^^Nfunb .^leller fteter, jäl)riid)

auf 5t. '^Jhcljaeli? fälliger Öült au$ feinem ^u

5Reutlingen bei unfer Juanen Äird)e, einljalb

an ,30^3 .ftaefers, feines Stieffobn? .s>au6 ge^

legenem -Oaufe unb ert}ielt bafür 2 ^^^funb

geller Wütt an^^ feinem hanU unb ^losi feine?

©lieffol)n5 .öaufe. (K. A.)^ '|>cter Serf, Sürgcr
ju JHeutlingen oertaufte 22. Mäx^^ 1421 an

') iDcc ©brlnun ®irten wirb Won am 20.

5D?ärj 1307 crroäbnt. (St. A.) 3ot>. ©corg @ b c r

mar 1746 <Sicbe €r in ÄcutUnftcn (K. A.)

^ *). «IteS SHcutlmafr ® fdjle bt. An 5. 3anuar,
ntc^t 6. ?Ipnl 134-4 fommt öor ©ainö ber Sattler
bcd ©uffl beg ©mit fccUaen 5ol)U. (K. A.) ©icmac^
tfi bad Ibainm m ^abraana 13, B. A, ^nm- I25 gu
beri*tiaen. «m 11. 3anuar 1370 ift «Llbrccftt ber

S a 1 1 ( e r, ©ür(ter su S^eutüngen ®4tebiSrid)ter

jiBlfdjcn ber ©tobt ©ei bronn unb b-n Ferren ö. ffieinS*

berfl. (3äflfr. 4)eilbronn I, @. 147). «m 28. @eötbr.
1M75 DcrfauHe ©ainö ber © e r r e 0. örcitcnDac^,

^üx^tt gu aieutlinacn an illbrccbt ben ® 1 1 1 e r l

$funb ^eQer, auf 8t. 'J^artmi läbritd) fäaiger @ttlt

aud feinem SBeinherg fl leaen aut ©tcinenberg ani bem
00c noU bem Xo be t>. Sningen 1 *j$funb geller ^\n^,

nm 6 @d)iainfl unb 12 "ißfunb. (A. A.) (Sber^arb.

bei 9t au b eler unb @ere, feine ^van oerfouften :^8.

^ars 1376 an llbrecbt ben @ a 1 1 ( e r 10 @4iaino
^eOer fieter, emtoer, auf @t. @eoraü f&diaer ®ült au$
bed 3J? e I e n $aud ju jReutitnaen in ber nuroen Statt
um 7 ?5funb ßeUer. (A. A.) "am 10. 3ua 1380 Ocr-
faulte ©an« Ö I a i 4 fl e 1 1 e r Öüraer )u SReutUngeB
on aibre(^t ben @ a 1 1 1 e r 6 ©^iamg unb 1 ^Jfunb
öeOer fleter, em^ger, iäbrllcft auf St iRarttn fäüiflet
®ü(t au« 1 ^^ann^mabb Siefe geleaen in ffoetbacft

um eine flenannte Summe (A. A.) Sm 2o. 3uli
1389 tut ©an« 28 a b t e r. ©ürger au 5ReutIinflen funb
ba& er beftanben ^ätte ;iu einem fteten Scbleben oon
®retftt ber S a 1 1 1 e t i n u n einen ?lcfer (3 Saudjart)
ben man nennt ben (i r u n 1 1 , gelegen am J(oetpa4
um 33 @*iainfl ©eOer auf St. Wattini. ( A A.) «m
4 Ttüth 1390 n^irb txtDähnt @berbarbd Sagten
Sdjeuer üor aWetmannfitor, bie ber S 1 ti e r t n u n
war. (K. A,) «m 5 3unt 1407 öerfaufte ^Ibel^eib

5 tr ü f f i n, 3Qrob S t r u 6 feeltgen mmt Öürflerin
1.. OT.>..*fingen, mit Wütn i^rer Söftne Älbredjt unb

r ü § an ©and ben Sattler, ©ürgcr in
I il^ren SBcmaarten, ßeleßen Mi ^Äeutiingen am

<

fl. um 95 i<funb ©ctter. (K. A.) Um 13.
'

1408 ocifauUcn U^ a e (j S * e 1 1 i n, «uber^
L- ^-^-laiter Wirtin unö ©an« S a f r u b i^r
Zocbtcrmann ©ürger su >Rcntlin0en an ©anö ben
Sattler, Bürger ju Slcutlingcn 1 'JJfunb ©euer fteter,

iä()rlic^> auf St. SWicbaeliö fäüig r ®ulte au§ i^rem
iüJeinp arten, Va a)?orgen su ^Reutlingen am ®uglem«
berg an bem ©S^jan um 13 r^einifc^c ©ulben. (A. A.)
^m 5^5. ^luguft 1421 toirb ermäbnt, ber Satletin
aBcingorten an bei unteren ©eegroiefc w SRcutlingcn.
(A, A.) Um 17. Xejember I2:s4 octfauttc ©anS (äiger
©ürqer m äleutiingen an ©on§ brn S a 1 1 e r, öürper
au wutlincicn üb feine ©iben 1 ^JSfunb ©cUer }äl)r(t(^

ouf St. SWartini fäfligcr ®ültc auö feinem ©aufe gu
SRcutUngen tn ber nuroen Stött um 11 r»- nifdje ©ulöen.
(A. A.) ©ans ^fäff li bei 8icpler, ,^•föer ju 9lcut'
Itnaen öeifaufte 1. SDUx^ 1427 an ©ans ben Sottler

i »üiper au ^Reutlingen 2 "Bfunb ©cQer ftetcr, iäbrlic^
auf St. iDhxti d fäUigcr ®ült au8 feinen 2 ©dufem
unb feinem ®arten unb ©ofraitm, gelegen au Sleutltngen

au aUeräiißerft in ber obern Jßorfi ht bA ber Bieget*
glitte um 24 röctnifcbe ®ulben. (K. A.) ^m 12. Äug.
1447 Dcrfauftc ©eicfetolb S * u 1 1M i 6. Bürger a«
^Reutlingen an ©onS ben Sa 1 1 1 c r, 53ürger au SRcut»
linpen 2 *Cfunb ©ellcr futer, jö^rlicb ouf St. Vlaurentii

fälliger ®ült au§ fernem ©auf» gt legen au ^Reutlingen
in ber ßromergoffe um 28 ibeinifdje (Sulben. (K. A.)
3n einer Urfunbe 00m 18 Ofiober 1447 ljei§t e8: old
©ang Sattler öon Zob abgegangen ift unb in
Ücbaeitcn berieloe ber Stabt Sleutlingen, Stobt ®bingen
unb ©onrob bem Üobe je V» feinet oedoffenen ®rb8
unb ®utiS Dermocbt bat, ^obe man ald 9otfd)aft bed
(gbinper ^Jiotg (£lou8 ^Ji u ro b u f e r unb Ulin Soi l er
gcfcbtfft. um boS @ut einaune^men unb ifl ieplicber

tl^artei i^r @ btcil gegeben morben. (K. A.) j?lm 14.

Ultära 1488 toirb eiroöbnt bo« ©ouS au 9ieutlingen in

ber ihomergoffe, boS . Dor 3«iten ^43cnö S a 1 1 1 e r ' 5
feelig mar, (A. A.) am 16. gebruor 1489 ^Il^attbi«

S a 1 1 1 r r d ©ouS unterbolb $o4en$en @offe unb
£()omaS Sattler non 5?urnbac^ (^ürnbad)) ©oud
an ber aWouer unterhalb ^If^etmannd lor. (K A ) 1.^03

^e §t ©enö Sottler, ©urger au Sleutlingen Sdjio efter»

mann ber ®eb rüber Subroia ©an au ©ofel, Stepban
© a n ;(U Sufi^^eim, ©and © a n bed jüngeren au ä3em,
S)ar^olomäuS © a n au Sleutlingcn, 3^rg © a n au
Sloppolb^roeilcr, oQe © rt^olome ©en l i n d feiigen

Söbne. (.A A) ^m 23. «pul I5ib fommt oor .«a«-

par S 1 1 1 e r. (K. A.) üReldjior Sattler, Stein«

meft, öür^jr ju 9icutlmgen oerfouftc 9. Septbr. 1654
an liBenebtct ®re6inger unb Sonrab 91 e 9 f e r

ben ^IRoler, 'iß^eger bei» Spö()lind Älmofen 1 r^eimfc^en

®ulben @ ilt auf 9^at(Pitatid iDiaxiuz oud V> l'^annd«

ma^b SSaumgarten l)inter St l^eter um 20 ®uiben.
(E. A.) «. Ä 1 e m m fennt biefen StetnmeQen nic^t.
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.tm^:^ bcn Sattler, 53ür(jer jii SMittincjeu 10

Sd)i(linfl .ipcKcr ftctcr, jäljrUd) auf St. äliarttni

fäütcjcr Wült am feinem ©arten „mit dem
Husiin" äu 3{eutltn(jcn Dor bem unteren Sor
um 6 rt)einifd)e ©ulben. (K. A.) 2Im 15. ^^uli

1421 tat ^en^ ^^ecf ber Sromer, 5^ürger ju

Dfeutliuflen funb, ba^ er unb feine (Srben geben

foüten ber 3)Jeifterin unb ben Sd)meftern in

ber ü. ^Haft Sammlung ju ^Reutlingen alle

.3al)ve 2 ^:|?funb geller' C^ült. (K. A.) 5lm

24. :ouli 1434 mirb ern)äl)nt .f>an^ beö 'i^ecf en

.feau^ jn ^Reutlingen bei ytllettmannetor. (A. A.)

Urfula '^edin, Ulric^ ^^Jaiger^ feiigen Iföitme

mit öunft unb Söillen il)rer Sinbcr ^am unb

(Snntin an ^ans ^runn, genannt Äeßler,

Sürqer jn iHeutlingen 10 Sd)illing .f)cller ftcter,

jäl)rii(^ auf St. 9Zicolai fälliger föült au6 il)rem

(harten in ber unteren 5?orftabt ju i'Keutlingen.

(A. A.) "^lad) bem ^^^^bu^ bes Hlofterö

9J}ariaberg uom 12. 2)eäbr. 1474 „git Hensli

Bec k, Metzger 5 Schilling Heller uss 11 Juch

Ackers, ligent ^en Hetzingen." (St. A.) 3lm

1 6. ^ycbruar 1 489 mirb ermäl)nt 35en^ 5i e d ' ö .)3au5

in f^ö^linegaffe unb 3örg 33ed ber ©erber.

(K. AO, am 12. ^uni 1493 53ent; 33 e den
.^axi^ in bem ©allein hinter ^ö^ltnbrunnen.

(K. A.) ^örg^Jed, ©ermer mar 1519, 1520

58iercr im fleinen dial ^bxo^ 33 ed jung 1524

3mö[fer, 3örg 33 ed, ©ermer 1547 3Sierer.

(©ai)ter 1, 227, 254, 532). 1522 mar 33aftian

3?ecf unter ben 33ücl)fenfd)üt5en in ^Reutlingen

(R. A.) 9lm 12. J5<^bruar 1549 mürben er=

mät)nt ^org 33 ed, Xud^er, .öaiw Seden
SBittib &am beim obern Jor unb *i|.^eter 33 e d.

(K. A.)^ 9lm 11. Sluguft 1658 mürbe aRagifter

in Tübingen ^ofua S8 e d Rcuttlingensis fpöter

'tßaftor ju .^euting5l)eim unb ©ei^ingen 1663

hx^ 1690. (Sammlungen aller 5!Ragifterpromo=

tion II, 213). ®r l)eiratete 5lnna ©atl)arina,

bie am 7. J^-ebruar 1694 in ^IRarfgröningen

in jmciter (£l)e l)eiratete ^Wtatt). Sommer,
Söirt äU üWtarbac^. Salome, Jod)ter bes; Sd)ut)=

macliers 33alt^afar 33 e d in ^Reutlingen l)eiratete

1. 2)ejember 1675 ^^^öun ^aceb SB ud) er er

Säcter, 3elb= unb Stabtfd)ultbeift baf. (Äird)en=

buc^). n3ol). 3afob Sed^, Umgelber in iReut^

lingen, l)eiratete 12. 9tpr5l 1697 (£atl)arina

SItann, mürbe nom 3.Uäebfirgermeifter 27. Sep=
tembcr 1702 33ürgermeifter ber !Reid)eftabt

Sleutlingen. (©aplcr 11, 206.) Sd)on früher

mar ©corg Sedl), a)iet^ger 1674, 1675, 1676

Siebener. Obiger^o^. Qi^fob 33edl) mar 1695,

1696, 1697, 1698, 1699, 1 700 Siebener, 1701

günfcr, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706,

1707, 1708, 1709, 1710 Stabtrid)ter. (K. A.)

3Son 1687 batiert ba^ 33efteltung5patent für

bcn ©l^irurgen ©l^riftopt) 33 e d non ^Reutlingen.

(Stabtard^it) in 9teutlingen, Saften 96, JV'^^jif^l

21). Qo^nn ©corg 33edf), geb. 1694, 6l)ir=

urg, ftarb 26. Januar 1754 in ^Reutlingen.

(S^liriftop^ gricbric^ 33ed]^, aeb. 1715, 33ürger

unb Äunftmaler, ftarb 27.2Rai 1779 in iReut:=

lingen. (^ird)enbud)). ß^riftop^ griebrid) 33cd^,

3Raler, ftarb 5. ^^a^uar 1847 in ^Reutlingen

66 ;3a^re 9 ilRonate 4 2^age alt an ^etjfi^tag.

9ieutt. unb a)Hi«9ct 1847, ©. 40. 33on ber

.g)anb ber beiben 33ecf]^ eyiftieren noc^ oiclc

$ortrait5 in 9teutlingen, j. S. bie originellen

^Reiter in ber SBeingärtner 3""f^tube. Seine
8^rau 6l)riftine gneberita, geb. Sleibig, ftarb

21. <5an. 1840mit .g^intertaffung oon So^n unb
Soc^ter. (Sc^mäb. (i^ronif 1840, S. 105.) Qo^.
33 ed, Sailer, mclc^em in ^Reutlingen in ber

3llbftra§e 1 ber obere S^eil be§ ^aufe^ t)on

9Re^ger 3^ol)rer beim Stern gehörte, ^atte

einen Sol)n, ber aU ber längfte SRann jur

Wnigt. ^eibgarbe na(^ gubmig^burg fam unb

fpäter al^ Öberseugmeifter bafelbft ftarb. Sein
12. ©ejember 1818 in Submig^burg geborncr

®ol)n ^oi). g^riebric^ Sari 33 e d mürbe burc^

eine 2)eputation ber Stcutlinger 33ürgerfd)aft

oeranla^t, fic^ 1847 um bie smeite ®iafon§==

ober ßctferfteHe in ^Reutlingen ju bcmerben,

meiere er erbielt. 1848 mürbe er crfter Sia-

fon unb mar (feit oor 3Bei^nad^ten) 1858 bi§

1873 2)efan unb Stabtpfarrer in ber 35ater=

ftabt feinet 3Sater$. @r ftarb 5. Januar ] 866
aU ^^rälat. 2)urd) feine ©attin, geb. ^aiex,
mar er ein Sc^mager be^ 3)id)ter§ g^ebrid^

9iotter. @r führte im Siegel folgenbeä

SBappen

:

a. 35 e g e r. (Sielte ^a^rg. X, S. 94 ff.)

Scr^a^rg. 11, S. 47 genannte SJJattl^äu^ Seger
Pfarrer ju Ober= unb Unterlaufen mar nad^

^regi^er gottgel)eiligtc ^:|3oefie 1729, S. 603

ein trefflid^er .öebrfter. ^^regi^er melbet meiter

1731, S. 180—183: 27. '9Rai 1731 ftarb

iRegina ©lifabet^ gebome ©omerell, ©attin

^oi). ©eorgei 33eger^. „Bezeugen ihr hertz-

liches Beyieid und troesten den hochbeküm-
merten, zweimaligen Herrn Wittwer und dessen

7 verwaiste Soehne 2 denselben hochver-

bundene Eheleute C. P. Kalblcll, R. et R. M.
A., M. S. Kalbfellin, gebome Ensslin." Qm
^dijxe 1757 mürbe burd) $Rat§befd)lu§ bem
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iJicentiatctt @ufcbiu§ 93c g er bie Scrcd^tiaung

jur 5icd^t§prayi§ cntjogcn. (©tabtarc^. in 9teüt^

tingen 77, 1.)

^m ^al^rc 1842 rourbe umgcänbcrt bic

9torm bcr 5ßertcirung bc§ Q\njit§ Don 50 ©utbcn
bcr (Stiftung bc§ SBürgcrmeifterö ^o^. @corg
93ccger unter 93iIIigung ber gomitienl^äupter

oon (Seiten be§ »leutKnger ©tiftung^rat^.

((Sd^roäb. e^ronif 1848, ©. 1211).

3u ber Qfal^rg. IX, @. 94—95 enoäl^nten

gamilie Seger in ^etbelberg jö^ltc woifi

Qoftel Seger ju ßeibelberg, ber 20. 9Wärj

1434 ju red^tem @rbe üon ^eter 95eger ba=

felbft 1 .^au^ Dor bem Serg für 16 (Sd^illing

^f. ^a]^re^jin§ beftanb. (©ro&l^. @enerallanbe§=

arc^io in ÄarlSrul^e).

9. 93el§je, Sälfe. (3Bappen : ein^atin).

©ine alte J^übinger g^^^iW^- 2lm 9. Ottober
1319 fomntt fd^on Dor (Sc^ult^ei^ SDietric^

930113 in Tübingen. (St. A) 9Im 6. Oftober
1368 wirb erwäl^nt 2)iet^*. 93el^äen ^an^ ju

SReutUnaen. (K A.) 9lm 2. September 1399
n)urbe beftimmt durch Sahinun der B a e 1 s i-

n u o, die man nennt die von Staufienberg.

Seelheils willen, die auch Conventschwester
war zu Oöenhausen, sollen 1 Pfund Heller

steter, ewiger und jährlich Gült auf St. Georgii

aus 1 Wiese (3 9Jianngma^b) gelegen bei St.

Antonien Capelle unter dem Dorf zu Pfullingen

dienen auf den Tisch im Kloster Offenhausen
zu einem rechten Seelgeraeth und Almosen
und sollen die Frauen derselben Jahrzehnt
begehen mit Vigilie und Seelmcsse ewig nach
des Klosters Gewohnheit. (St. A.) 3lm 26.

Ottober 1400 wirb erroöl^nt 93en^ fei. be§

2l^uferg .Öau§, bas^ je^t ift 2)ietri^ öälfen
gelegen ju SteutKngen beim obern ^ox. (K. A.),

am 28. 9Jlai,J444 gonrab 93älfen :^an^ ju

^Reutlingen oBhl^alb unfer g^rauenfopeHe hd
bem Sinblin. (A. A.) ^

10. Sertfd).* 3n§ ^afob SBertfd)
am 26. Januar 1 620 ba§ $:eftament ber 3lnna
©(^mibin befiegelte, bebiente er fic^ folgcuben

28appen§ :

(@tabtard)ir) in ^Reutlingen, iJabe 71, 3^a^jifel

12). aWic^ael Sertfc^ mar 1645 93ed^tfcher

^l^in^mann. (St. A.) Qol^ann (Jonrab 93ertf(^
mar ^unftmeifter ju ^Reutlingen 1679 unb alter

^err 1660. (K. A.)

11. 93efenfelb. (Söappen: ein ^orn=
fc^röter). Stlte fiorber 3^^"^^^^- ^^ 3*«^=

regifter be^ Älofter^ SJlarc^t^al über feinen

93efi^ in ^Reutlingen mirb ermdl^nt domus

»efenfelt. (K. A.) %m 17. 3lpril 1481
mirb ermäl^nt ein ^au§ ju ^Reutlingen, bae
SRartin JV e l i g genannt langSRartin n. pfullingen,

ber 3^1^ mol^nljaft ju ^Reutlingen oon 93crn^

^arb 93efenfelb unb biefer oon (Sonrab

5?irfter gefauft l)atte. (K. A.) aim 20. 3Rärj
1489 fteate ,^an§ Ä e m p ff, Bürger ju 6orb
bem 93ern]^arb 93efenfelb, 93ärger ju JReut^

lingen einen ®rble^en^reoer^ au^ über 2 -^uc^ött

2lcterg gelegen auf ber SRoett, mofür er 4 93iertel

9ioggen jä^rlid^er @ült ju entrid^ten ^atte. (St.

A.) 3lm 16. e?ebr. 1489 mirb ermäl^nt §ansJ

Sung unb 33ern^arb 93efenfclb^ ^^a\x^ bei

unfer JV^auenfopeUe ju ^Reutlingen. (K. A.)

3lmll. 2luguftl483 mürbe 9Jern^arbus93eff en=

nelt non (grjberjog Stgmunb n. Oefter^
r e i d^ belel)nt mit V4 am Saienjel)nten ju

93örftingen (031. .ßorb) am 93erg unb V* an
1 1 äRattern JRoggen minber 2 3?iertel unb bem
V'4 an 772 SRalter 93efengelb, fo bie ßl^or^

l^errcn ju ßorb an^ bem Üaiense^nten ju ®u=
tingen jäf)rli(^ geben, unb \a am -Oof 5U

Söeitingeu (trägt jä^rltc^ 12*/« -Walter 3toggen=

gült unb 4 Schilling minber 3 Getier, 50 @ier,

1 ®an^ unb 2 .^üljner), ebenfo am 8. 9tpri(

1505 3Jernl)arb 33efenfelt, Sürger oon 3teut-

lingen oon Äönig SRayimilian. 3lm gleid)en

Sage oerfaufte 33ern^arb alles biefe^ mit bc^

Äönig^ ©ene^mtiimg an bic Mloftcrfraucn ju

SBittid^en unb bat Den Ä'önig, fic biefcu ju leiten.

(8t. A.)

11. S i e r , 9^< e r r. Süappeu nac^ bem
©laögemälbe mit ß^nftgcnoffenmappcn ber

SRe^gerjunft im JRat^ausfaat ju ^Reutlingen:

aRan fcbe 3^^tgctng 11, S. 67. 3lm 16.

gebruar 1489 mirb ermähnt 9Jlartin 3)ir^Sj
^au^ ,,i)en^alb" ©uterfun^ Srunncn. (K. A.)

^an^ 53 qr mar 1532 33ürger unb "^Jfleger ber

armen Sonberfiec^cn in ^Reutlingen. (St. A.)

Soj^anne^ 33eer mar 30. 9Jiai 1582 S3ärger:=

meifter ju ^Reutlingen (Stabtard^io in ^Reutlingen

Sabc 75, J^a^^jifet 20) unb 5. 3lpril 1591 rc^^

gierenber ^ürgermeifter (cbenbaf. Sabc 75,

g^a^j. 1.) ©ben bcrfclbe §an§ S3err mar
16. Quli 1582 ^:)Sfleger ber Sonberfie^en. (St.A.)

3u beachten ift, bafe e§ neben ber go^i^e
33ier, 33err in ^Reutlingen auc^ ein ©efd^ledfjt

33 i e r e r gab. Qm ^i^^^^flif*^^ ^^^ Älofter§

SDlarc^tl^alifc^en $ofg ju ^Reutlingen oon 1409

fommt oor : item Haintz B i r e r der Beck
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i

dat 9 Schilling ex domo sita inter domum
dicti G e r e r*) et Peter W e c z e 1 pannificum

nnd der K a y 8 e r der Beek git nach uns

et spectat ad Zur(—)en, cbcnfo in bcm 3^^^^-

rcgiftcr biefc§ Ätoftcrl^of^ non 1427 : item

HaintzBierer 9 Schilling ex domo sita

inter domum Jobannis Müller und Conradi

Gegenmann») illius Haintz Bierer. (StA)
2tm 29. aJlärj 1490 taten Oferoalb Saupft
uttb 93crn^arb O 1 1, Pfleger unfcr g^rau unb

ber ^ci [igen 5u Äuftcrbingcn funb, ba§ @gmon
^ d r t in' ^rieftet unb Ulric^ 93 i r e r, Sürgcr

unb ^flc^cr unfcr lieben eJrau unb ber Zeitigen

ju {Reutlingen abgelöft t)ätten 18 geller- unb

IVf 33iertel |)aber jä^rlic^er @ült auf @t.

aJIartint au§ 1 ^uc^art 9lcEer§, fo in ber

^eiligen ©of 5U ^ufterbingen, h^n 95en^ O 1

1

inne i^atte, gehörten, mit 5 rl^einifd^en Oulben.

(K. A.) 2lm 27. 9]onember 1540 luirb genannt

9Jlic^el SBirer ju Sircf|entellin§furt (@aqler

l 521, 522).

13. Silier, 3J i t) l e r. @iel)e ^al)rg.

11, ©. 68. ®a§ SBappen ift nad^ einem @e^
mälbe mit 9Bappen non ^"«ftgenoffen ber

SÄe^gctiunft im Slat^au^faal ju ^Reutlingen

:

lingen fül)rte am 14. ^iJlai 15 49 im Siegel

folgenbe^ 3Bappen :

Site §ang 3;afo6 33 i l) U ^. Sc^u^ma^er
JU ^Reutlingen am 20. ©ept. 1673 ba^ Stefta:^

ment ber ^lifabet^, ber SSßitme be^ ^l^pfitu^

3)r. Sr^arb 9B u d^ e r e r befiegelte, fül^rte

folgenbe§ Söappen

:

er

(Stabtard^in in {Reutlingen, Sabe 71, ^agj. 12).

®a§ Qif^i^göng 11, @. 68 abgebilbete

Söappen ift jjeoenfaÖ^ neuem 3)atum§.

14. §an§ 95 i r n i n g f, SBfirget ju JReut^

^) 3m Bin^teaifteT t)on 1409 fte^t : item domnas
C!onradQf Ger er dat 8 Schilling de domo contig^o
domni dieti Spechsbart et dicti Enilinger.

s) fottH nnbelannte Stetttlitigct 9amHt.

(Stabtarc^in in ^Reutlingen, 2abe 78, ga§j. J).

15. n. ÖÖdingen, 93öcEinger (fie^e

Qa^rgang 11, @. 70). 3n ben 3Jlufterung§=

rollen ber )Reutlinger Sürgerfc^aft t)ei§t e^ : uf

Ulrici (4. Quli) anno domini etcetera (15) 19

hat man ettliche Wer gebotten, dazu sie teug-

lich sind, Wendel Beckinger 1 Spiess.

(Stabtard^in in ^Reutlingen, 8abe 54, Ja^j. 3).

3?om anberen ^JJJai (15)50 batiert bie 3^^fl^^=
au^fage non 9lnna 9i e dinge r in, 9JJatl)e§

9W a ij e r ^ .ßau^frau (ebenbafelbft Sabe 57,

ga^jifel 6).

16. 3) n b r f e r. (Sie^e ^a^rgang
12, @. 17 ff). 5lm 23. ^uli 1290 mar Rudi-

gerus dictus Bondorfer senior, Rudeger filius

suas 3^uge in ber Urfunbe besä Ulrid^ Sc^ie-
mer, 93ürger^ jU ^Reutlingen. (St. A.)

17. ©raun. Söappen nad^ einem

©emälbe mit ^wnftgenoffenmappen i ber 3!Re^ger=

junft im ^Rat^ufe ju JReutlingen|:

©ie^e ^al)rgang 13, S. 83, 3lnm. 175.

18. n n 93 r e g e n j. 3lm 27. Slpril

1495 mürbe entfd^ieben jmif^cu (Sonrab @tam^
ler unb ^^eter n. Sregen^ bem Sattler non
^Reutlingen megen eines Su^ftall§. (Stabtard^.

in Sieutlingen, 2>ah^ 70, g^a^jifel 8). 3ßappen

ift unbetannt.

19. ® a m e r e r. (@iel)e ^al^rgang 12,

©. 73 ff). 2)a§ 9Ranuftript 136 be§ fön. ge^.

^au^= unb ©taat^arc^ii)^ in Stuttgart melbet:

anno 1 503 Alexander C a m e r e r incolebat

domum Tubingae beim Schmidtor.

3)er ^lö^^Sting 13, ©. 21 genannte ^oi^.

SRubolf (£ am er er mürbe 14. Slonember 1593
auf ber Uninerfität 2;übingen immatrifuliert,

ift alfo mo^l @nbe 1580 ooer in ber erften

^älfte 1581 geboren, ßn feinem 1608 er*

fd^ienenenhorarumnataliciumcent. 1 unb 11 führte

er ben 93emeig, ba§ bie aeftellten ßorologe ju«

treffen burd^ ben turjen Seben^lauf nieler ^er*

fönen (gegen 100 2;übinger unb 3Bürttem6erger
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au§er 5^^^iK^i^^«9<^^örigcn). ^u Cent. I, 9lr.

41 !oinmt üor ber @eburt$tag be-^ 3)r. <3o^-

Siubolf S a m c r e r, ®r. 3l(eranbcr^ (£ a m c -

rcr, geboren 3lprU 1551, Cent. I, 46 bie

Sc^tDefter 3ol)ctnn 9tubolf§, (£l)rtftina 3i e r b e=

tiuö. 3Scrbctiu^ max bama^r> insignis

apud Ulmenses medicus. 3)er jmeite ®enta]^I

üott Q'^f)- 9?ubolf$ 3Jhitter, ^ol)ann 'iß l a c^ e =

ttu^ n)ar bi§ 1680 Slrjt in Stuttcjart.

2)er ^a^rg. XV, S. 26 genannte ^^ofepf)

(Sanieret, geb. nm 1616, Sc^neiber, f 14.

9)tärj 1687, ber 9l[)nl)err ber !'Kentlinger=@ftIinger

(£amerer mar fein 3lngel)öriger ber an^ Tübingen

ftammmenben ©eleljrtenfaniilie, fonbern bäner=

lid^er 3lbt'unft. ^m SRat^protofoU 1637—1 645,
(S. 333a l^ei^t e§ : Rat gehalten den 25. May
anno 1644. Joseph C a m e r e r, Schneider-

gesell von Mössingen gebürtig, helt umb das
Burgerrecht an, ist noch zuer Zeit abgewisen
unb8. 334a: Rat gehalten den I.Juni 1644.

Joseph Camerer und Conrad Sc heffbuech,
beede Schneidergesellen von Mössingen ge-

bürtig, welche uflF die 6 Jahr lang alhie ge-

arbeitet und sich mit burgerdöcbtern alhie

ehelich verlobt, send uflf das underthänig
Ansuchen in das Burgerrecht uff und ange-
nommen, wann sie bringen, wass von Nöten
und die Statuten erfordern.

3i9et anfetotientfid^e ^Tatnteteiptffe vom 21. 3nli 366 nn6 9otn 5« 3annat 1112, ins»

(efonieee eine Befeud^tMng einet inntlen Pot^eit 9on !Hoüen(nt9 am Utiüt, feinet nuteten

un6 iveiteten Itnt^eknjj.

S3on Dr. 5it|. "SfaxahtiSy Ärgt in SJottcnbuifl um 3?c(far.

unb antuen fetnften gräu[id)cn . ©tattftrid) ; innen

uon ber ^Hed)te(fform bee !öauiuerfe^ lagen

roter, fd)U)aräer iüerput^, Scl)erben, aud) ber

Terra sigillata, (£i)enteite ufu).

Die novbraefttic^e, nad) bem SBeggental

gerirf)tete 3(u§enfeite war, tro^bein fie an eine

i!ebmicbid)t anftieft, auffattenb glalt unb eben

gel)alten, nur 2 Steine traten mäBig über bie

glatte Cberfliid^e l)erau6, fo baf5 e^ mir im
•Öinblicf auf bie in näd)fter 9lä]^e oorfomntenben.

I.

^n bem .Vieder be§ Dlöplemirt^ 3)ianj,

bejm. unter ber gaf^remife be^felben, (§ebbe.

9lr. 644, ca. 23 9Jleter über bem 9Jecfarfpiege(

mürbe Snbe bes! 3af)ve5 1903 ein Xeit cinef^ beften

römifrf)en 9Jtauermcrfe§ in 5Hed)tecfform b[o§=

gelegt, ©ine Seite mar freigelegt in ber ßänge
üon 3,80 SJJtr., bie anbere in fci^rägemT^urc^)(i)nitte

mit ftaffelartigerSJJauerungu. l,759JUr., bie .^öl^e

betrug 2,60 9Jltr., bicDicte ber gjjauermar 1 mv.

(ugl. Silbla). 2)a§Wauermcrfftec!te nur mit einem

30 ctmtr. tiefen ©ocfcl im »oben — ngt. fpäter

SBilb Ib, S. — @^ mar fel^r forgfältig au^ ben be=

fannten fleinen quabratifd^en 2Rufd^el{al!brocfen

oebaut, genau fo, mie bie pom ©ülc^gancr

2lltertumi::58erein er^ltene Umfaffung^mauer

leintet bem Jöc^terpenfionat uon @t. Klara.

.- 2)a§ Saumerf gcl^örte bemnac^ ber 33lütc-

jeit be§ röm. Imperium? bei un^ an. 3In ber

nörblt(^en 3lu|enmanb fanb ic^ einen fauftbid'en

SBerpn^brocfen au§ feinftcm ajlörtel (Sammlung)

fpäter ju befprec^enben „Setimuerfc^üttungen''

^eutc no^ f e ^ r f r a g l i c^ erfd^eint, ob biefe norb*

norbmeftüc^e (ogt. ^ilb la) gegen ba^ SCßeggen^

tal gerid^tete 3lu^cnmanb be^ röm. Saumcrfe^
mirflic^ an ben Se^m a n gebaut mar. — ®iefe

9Banb fiatte auc^, mie mir na^träglid^ burd^

fürjere 3}liniemngcn in ber 9tid^tung na(^ N.O.

feftftellten unb burd^ geometrifd^e 3^i^^w"fl
(bur^ SJej.^Oeometer SBenbelftein) fiyierten,

nad) N.W. eine f(^male, ausgemauerte genfter^^

Öffnung unb an biefer N.W.:=3lu|enmanb lag
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ber f^ott flcnannte fauftbirfc 35crpu^brocfcn mit

feinem grauforbigen (Slattftrid^. 2)od^ faffen

Toir biefe glattgemauerte notbipeftlid^e 2lu§en=

Toanb mit ber il^r anliegenben Sel^mfc^id^t ganj

bei ©eite ; i^ benötige fie — im Sefi^ t)on

befferem — je^t unb [päter aud^ nid^t aU 33e=

mei^mittel für bie 93erfc^üttung.

3)ie fübn)eftlid)e, gegen bie l)öf)cte Um=^

aebung be^ ÄgI. Sanbe§gefdngniffe$ gerid^tete

aufeenmonb mar an fie^m angebaut ; bemt l)ier

mar bie Slu^enmanb ganj uneben gel^alten unb

ber SKörtel l^ing nod^ am Sel^me.

®ie 2;atfad^e einer ftattgefunbenen großen

SSerfdbüttung nun mirb am beften oor Stugen

gcfteUt buri^ einen eigentfimlid^en geologifc^en

gunb im -Innern biefe§ in red^tectform blo§=

gelegten römifd^en Saumerfe^. 2)a5 93ilb, ba§

un§ l^ter Slrc^aeologic unb ©cologie gleic^

intereffant bietet, ^abe id^ feit meinem testen

SSortrage in 9liebemau {Wai 1903) auf ben

änl^öl^en SRottenburg'g gefud^t unb aud^ gefunben.

S)er ^wnb beftel^t barin, ba| ber ganje
einen red^tenSBintel bilbenbe (ogl.

93ilb la) <3J^ttenraum be^ röm. 33au =

merf§ l^ier auf biefcr $öt)e von ca.

23 3}ltr. über bem 9lecEar mit 11
©anb' unb Sanblebmft reifen in
5D?a nne§ l^öl) e übereinanber auf =

0ef dbicf|tet m ar unb innerl^ alb bie-

der ©anb^ u. Sanblel^mauffd^ic^^
tung befanben fid^ 9Äuf(^clfci^alen!
— »gl. Silb \h, D, g^rontalburc^fc^nitt. —

l^anbbreite t i c f f c^ m a r 5 e SJerfärbung

E —

.

3ludb im ©ebiet biefer tieffc^marjen JJät-

bung E Der oberen ^umu^fc^iit mürben gerabe

mie in ber 9Jlitte ber manne^^ol^en, U X 9^-

ftreiften @anb== unb ©anble^mauffc^id^tung D
bie betannten, überall ^ier namentlid^ in fd^märj=

lief} gefärbten JRömerfd^idbten fejtjuftellenben

SKuf^elf^alen gefunben.

(?§ meifen fomit nid^t allein bie uietfa(^e

©treifenform ber mannes^ofien ©anb= unb
©anble]^mauffd)id^tung D, fonbern au^ bie in

D unb E liegenben yJiufd^etfd^alen auf Söaffer

al^ Urfai^e ber Sluffi^id^tung t)in.

Sßäre nun biefe manne^i^o^e, U X 9^'

ftreifte 3luf)c^ic^tuna D al^ bie ^otge ganj ge-

mömid^er 9licberf^lage unb SBolfenbrüd^e im
Saufe ber Qa^rje^nte ober gar ber ^a^r^unberte

l^intereinanber entftanben, fo mü^te fid^ in fold^'

langen ^^i^^äumen bod^ einmal @etegenl|eit jur

93ilbung eine§ einjigen eigentli^en„reinen"^umu§

ober.^umu^ftreifen in ber©anblel|mauffc^idE)tung

gegeben ^aben, unb man ^ätte einen folgen

„reinen" ^umu^= ober Sd^lammftreifen füglid^

ermarten btirfen, jumal ja oberhalb unb untere

^alb ber manne^^ol^en U X g^ftreiften ©anb=
unb ©anblel^mauff^id^tung D je eine fold^'

fc^märjlic^e ^umu§f(^id^t B unb C gelegen

l^attc. ^ber fold^' „reine" öumu§= ober ©(^lamm^
ftreifen fei^len ooUftänbig, obmol^l bie ©anb-
unb ©anblel^mftreifen aud) mand^c $umu§teile

enttialten. ®erabc meil biefe „reinen" §umu^=

Oberhalb unb unterl^alb ber 3luffd^ic^tung

lag bunfelgrauer ^umu^ mit röm. Qn^ciltc B.

unb C. ; bie obere ßumusfd^id^t breitete fid^

nid^t aQein über biefe ©anble]^m=2luff^id)tung

p unb ha^ Saumerf au§, fonbern mar anq
in beffen unmittelbarer Umgebung in ffibmeft=

lid^er (Sgl. ßanbe^gefängni^) nnh norbmeftli^er
(SBeggental) SRic^tung feftauftetten. Sin i^rem
unteren Sianbe l^atte biefe obere $umu§fc^id^t
in unmittelbarer 9lä^e beim S3aumerfe, eine

unb Sd^lammftreifen in ber 9luff(^ic^tung fel}len

unb bie 2luffc^i(^tung im ©egenteile au§ lauter

ganj glei^artigem 9}iateria[e, in ber^auptfac^e au§
©anbunb©anbtc^mbefte^t, fo iftaud^ mit ©ic^er^

l^eit anjune^men, bag bie ganje ©anb= u. ©anb=
lel^mauffd^id^tung in bem röm. 53aumerfe ju glei(^er

3cit auf einmal, b. i. immittelbar, inganj furjen

Zeiträumen, ^intereinanber bur^ SBaffer cnt^

ftanben ift. Unb auf biefe§ „einmalige ®nt^
ftel^en" meift au(^ ber au^fd^ lie^lid^ e gunb
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d^cnunbäi^fl^t i^ ^^^ Sluffc^id^tung D
bin, wie in bcm l^crau^getüorfcnen Sc^mfanbc
Igeute no6) 5U feigen ift.

2)urd^ einen einjigen mäd^tigen 3&olUn^

bxnä) ift bie ^ntftel^ung ber manne^^o^en 11 X
gcftreiften 3luff(^id^tung ol^ne §umu§ftreifen

überhaupt ni^t möglid^ — gerabe roegen biefer

Dielmaligen ©treifung, bie fid^ bei ber Slnna^me

eine§ „cinjigen" 2Bolfenbrud^e§ afö Urfac^e

ni^t erflären lö^t ; andj roäre nii^t einjufel^en,

roaruni eine fo groBe Sanbmaffe, bie einmal

burd^ einen 9Boltenbrud^ in ben freien ,önnen=

räum be§ 93aumerl§ uom ©odel S an bi$ —
manmßijod) — herauf in bas auffte^enbe SJZauer^

mcrf A (SJilb b) geworfen morben märe, nid^t

mieber befeitigt morben märe — jur ferneren

33enü^ung be^ SJanmerf^ ; benn frei unb benü^t

mu^te ber anfe^lic^e 9taum unmittelbar oor^cr

fein, meil bie manne§^o^e Sluffc^ic^tung un-

mittelbar über ber (Segenb be§ @e^niueau§ am
(Socfel S Silb Ib be^ Saumerfe§ beginnt.

2)a mir nun Don „gemö^nlic^en Slieber-

fd^tägen in ber Steige ber ^a^rje^nte ober -^al^r^

^nberte" ebenfo, mie oon einem „einjigen

ftarfen 2Bottenbrud()e" afö Urjac^c ber manne§=
l^ol^en 1 1 X gcftreiften unb fomeit fie freigelegt

mar, 2 9Keter breiten ©anb^^ unb ©anblel^m^

auffc^id^tung abfef)en muffen, fo bleibt un§ —
abgefel^en oon ben für fic^ fd)on auf großem

3Baffer ^inmeifenben 9JJufd^eIl^aIen in ber 2uxf^

fc^i(^tung D unb nebenan in E — nid^t§ anbere§

übrig, afe ein folc^ gro^e^Sffiaffer an-

junei^meu, ba^ ba§ bortige 2:errain bei 9tö§Ie=

mirt§s^eller, ca. 23 9)ltr. über bem 9lerfarfpiegel,

überragte unb fo bie g r ^ e S a n b m a f f e

im röm. 33aumerfe A anfd^memmte unb

in ©treifenform auff^icf|tete, met^e bann in

bem jcrftörten 93aumerfe ber auc^ fonft jer-

ftörten SRömcrftabt liegen blieb. Unb mit biefer

Schlußfolgerung ftimmen and) bie 9)i u f (^ e U

f c^ a l e n überein, bie in ber 9luffct)ic^tung D
beg rdmifd^en S3aumerfe§ unb um ba^felbe

l^erum in E lagen unb bie in faft rec^tminfeliger

ßinie jum linfen Slectarufer 00m S^ale an bi§

in bie ^öl^enlage bicfe§ 23 SWeter Ijod) gelegenen

Saumcrfö in continuierli^er JReil^enfolgc in

aßen Siömerfd^ii^ten unb röm. Saumerfen in

großen unb f'leinften, b. i. fleinfingernagelgroßen,

foroie falben unb gefc^loffenen ©jemplaren unb
in ganjen SJlufd^elfc^alenneftem (g'inber außer

mir Slmtmann ^äpl) bei ©c^nedEen unb
©d^necfenneftern gefunben mürben, ©ie
fommen oor : bei alten 5 ,,$ed'Sol^ner =

91 e u b a u t e n" in ber @bert)arbtftraße (üon eitt=

fc^ließlic^ ^. 9lo. 746 an in nörbl. 9lid)tung

— mit 2)oppel]^au§, jüngfter 33au 1905) in

nod^ ^Jtinfenbem" fd^mar5em©d^lamminbcn.röm.

eJunbamenten bti ©d^necfen unb röm. SJiünjcn

ufm., beim 9Jlartini = $au§ = 9leubau

^. 9lo. 612 (N.) mit einer 9Kaffe oon ©d^necfen

(,,©d^nedfennefter'0/ in berbottigen, ca. 60 ctmtr.

breiten, jmifi^en 2 l^eHen ßel^mfd^id^ten liegenben

fd^marjen, fd^lammigen, nur röm. 2;rümmer unb
t)ielc röm. SKünjen ent^altenben ©c^idbt (3Rufeo'

grap^ie SB. 3. 1900 ©. 315 unb »ieutlinger

®efc^id^t§blätter 1900 XI. Qa^rg. 9lr. 1), b eim
9t ö m e r b a b e bei ber @a§fabrif, füböftlid^

oon ^. 9lo. 683, mo bie (norb>öfttidbe, lanae

SJlaucr oon 0. nad^ W. (ber Siicbtung ber ©taot
ju) überl^ing unb mo ber beerfd^mctrje ©d^lamm
in einem ^ppofauftum^raume auf bem noA
fpiegelglatten 93etonboben faftmeter^od^ lag (ogt.

fpäter 93ilb V), mo bie SHäume unb eiujelne ^ei}=

i;acf)eln (S^ubuli) mieber mit „© d^ n e d e n -

nefter" (3JIufeograp^ie 9B. 3. 1902 ©. 394
unb JReutt. @efd^. 1900 331. Qa^. XI 9lr. 1)

aufgefüllt maren unb mo neben übrigen ©felett*

teilen 3 Siinberföpfc mit Römern — ot)ne ©d^lag

auf ber ©tirn — unb fonftige oiele ©telettteile

(9Jlufeograp^. 1902 ©. 395) neben üielen

©(gerben unb ben in ber ©ammlung auf^

bema^rten SRömermünjen begraben tagen,

bei SKe^ger ©c^led^t§ ©isfeller am
9Ji a r f t p l a ^ ^. 9Jo. 260, mo in ben forgfältig

gebauten röm. ^^unbamentcn audb ein „langge-

jogencrÄie^ftreifen" (SJJufeogr. 3ö. S- 1900©.
317) unb 5Römermünjen gefunben mürben ; bei ber

forgfältig gebauten großen, 00m ,,fd)tt)arjen

©d^tamme" umgebenen röm. Umfaffung^^^
mauer hinter bem 2; öd^ te rp en f ionat
0. ©t. eiara (9Jiufeogr. SB. 3. 1902 ©. 392),

mo oietc Änod^en unb 3{ömermünjen gefunben

mürben ; neulid) im 3)iai 1 904 in hm beften röm.

9J?auermerten mit mieber oon 0. nad^ W. über*

l^ängenber SJiauer in ber ^ ö n i g ft r a ß e bei

©eb. @^emann'§ ©d^u^lager ^. 5lo.

194 (S.W.) unb im Qvdi 1904 biefem gegenüber

bei einer SJlenge „©d^memmfanb" bei ber

neuen S3abeanftalt (SRömerbab) be^

@. © c^ n e l l ^. 91. 84; beim 91 e u b a u be§

2)r. "^^Jarabei^ (l^rü^jal^r 1905) ©ecbronner
©traße ü. a. o. ^. 9lo. 579, mo eine 9)lengc

©d^nerfen unb Änod^en, ein ganje^ §unbeffelett

mit einem !£eil ber c^ette unb eine große röm.

©d^erben ent^altenbe ,^ie^fd)ic^t lagen ; auc^ beim

%l. Ä' a m e r a l a m t |>. 9lo. 150^4, aBeft^*

feite, bei 2 röm. 9Jlünjen ^i^S^tn, ©ererben

(Slmtmann ^&\)l |anb ein ganje^ 9)1 u f c^e l

*

f d^ a l e n neft bei „©c^nerfenf^alen"); muffen*

meife, ba§ ift mieber in „9leftem" bei ber SSillo

^^lancf unb baran anfc^ließenb in 0§far
©temmler'§ SldEer, alfo bei ber neuen

S^ummie ©eebronnerftraßc
; fpejiell in ben

bortigen, bie römif(^en Äulturüberrefte (oiele

9lömermünjen, ©^erben^aufen, mcl^rere ganje

röm. ©efäffe) entl^altenben, f^marjen, avS

©d^lamm ober oerfolj^lten organifd^en SRaffen

beftcl^enben, oudb eine 9Jlenge „©d^netfen*

fd^alen" aufmeifenben ©rbplatten, in bem
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bortigen uon uni ausgegrabenen 9tömcr:=

b r u n n e n , ber in feiner ca. 1 1 SJJeter aue-

gegrabenen 3;iefe „nur" mit römifd^er Kultur

aufgefüllt xoav unb.burcb bie ganje 2'tefc ^in^

unter neben ben SWufd^elld^alen eine auffaHenbe

SWenae „(Sc^nedenfdualen" enthielt. (9Kufeoar.

3B. S' 1^00 ©. 315 unb 1902 @. 395); tm
9Wai 1905 roieber oielfac^ in ber 9läl|e ber

bortigen, nac^l^er ju befpred^enben „langgesogenen

5lu§f^otter=Seraffe über bem Siöntifc^en" —
einige ©d)rittc roeit red^t§ oon ber SBurmlinger

©tra^c unb biefer entlang, barooje^tbaS neue
^farr^auSbe^ eoang. @efängni§pfarrer§ fte^t

unb jioar bei einer SJlaffe oon ©d^crben unb

auffallenb oielen ©d^necfenfd^alen, ebenfo bicbt

bei ber neuen J^urn^alle füblid) oon tl)r

im ©tra^engraben bei röm. ©d^erben^aufen, bei

mel^rcrcn gan}en@efäffen (SWufeogr. ebenba) unb

jule^t alfo in SR ö § l e m i r t S^Setlcr in ber

mann^l^o^en, 11 X gcftreiften @anb= unb Sanb-
lel^mauff^ic^tung D im bortigen röm. Saumerfe
unb unmittelbar neben bemjetben, E 33itb Ib

unb im Januar 1906 im ©ebietc bcs Ägl.

fianbe^gcfängniffeS ca. 1 00 @d)ritte mcftlic^ oon
©ebäube •&. 9lo. 567 bei Scherben ein ©tuet

einer SJiufc^elfcbale ca. 1.70 9)teter tief.

(Somit ^ttben mir bie 9)tufc^elfd^aten oon

ber 2;alfo^le an in faft re(^tminfeliger ßinie

jum tinfen Siedarufer ^leid^fam in ununter-

bro^ener ^Reihenfolge m allen aufgebedten

SRömcrfd^icf|ten unb allen röm. Saumerfen bi§

ium röm. Saumerfe in SRöglemirt^ teHer 23

SWeter unb am genannten fünfte im ^. 2anbcö=

gefängniffe ca. 30 9Reter über bem 9tedar.

SDiefe 9Rufd^elfc^alenin biejer

allgemeinen ^erumftrcuung oom 2:ale an bis

in bie ^ö^e oom Siö&le'S-teaer 23 SReter über

bem 5Redar unb ca. 100 Sdjritte loeftlid) oon

^. 5Ro. 567 im ®ebiete beS Sgl. ßanbeSge^

fmtgniffeS, alfo bis jur ^ö^e oon ca. 30 SReter

über bem 9iedar in allen ®rö§cn,
l^runter bis ju Sleinfingemagelgrö^e, i n

falben unb nod^ „gef d^ lof f enen"
©jemplaren unb in „"iReftern", im =

merauffallenberSBeife bei@(^ne =

den unb „©c^nedenneftern" unb
mie mir fpater feigen merben, faft immer
alS33egleiterfd^einungbei hm anbercn

oerf^iebenartigften Ueberfc^memmungS^
f puren, finb bemnad^ feine ©pieljeuge ber

Körner, mie ein ©egner einmal einmenbete,

aud^ feine Sederbiffen ber SRömer unb fie fom=

men ni^t auS S^ümpeln unb Sä^en ber näd^ften

unmittelbaren Umgebung ber neuen Jurn^aHe
ober ber unmittelbaren Umgebung oon 9iö|lc=

mirtS^ÄeHer unb 3 Äöni^mirtS=Äcller, benn bicfe

töl^enpunfte gel^ören in ein fel^r fleineS ^geli(^cS

ieberfd^lagSgebiet, in meld^em eS troden ift unb
mo fein flicfeenbeS, für baS Seben oon 3Rufd^eln

geeignetes SBaffer auS einer OueHe unb einem

3iacbe oorfommt ; bie Stömer fetbft gruben beS=

megen, fomeit befannt ift, in biefen ^öl|en=

lagen im ©ebiet oon 3 SönigmirtS^Seller unb
in ber 9lä^e ^ieoon im ©ebiet oon Sledar*

mirtS^SeHer foloffal tiefe 35runnen, bie je^t noc^

befte^en unb im tiefer gelegenen ^land'fd^cn

@arten=2lnmefen rei^t bie S^iefe beS bortigen

fc^on genannten SlömerbrunnenS bis jur %aU
fo^le unb ju bereu ©runbmaffer. 2)iefe 9Rufd^el=

fetalen fönnen nur mit bem SBac^fen beS

SöafferS gcfc^oben, gehoben unb abgefegt morben

fein, eS märe benn, morauf mir fpäter jurüd=

fommen, ba§ biefe 3)Zufc^elfc^alen auS lümpeln
unb 33ä(^en ber entfernteren unb ^öl^eren Um=
gebung burd^ eine l|od^ über baS t)öd^fte S^errain

i^reS ^wnbortcS in 9lö§lcmirtS=Äeller unb 3

ÄönigmirtS^Setler, ca. 30 9Rtr. über bem 9ledar,

l^inmegge^enbe, ungeheure fjlut auf biefen roaffer^

armen — nur auS ^eute noc^ befte^enben, fe^r

tiefen röm. Srunnen SBaffer ergebenben — in

JRömerjeit beroo^nten hügeligen 3ln^ö^en . beS

S. CanbeSgefängniffeS, bei 3 SönigmirtS^ unb
SRöftlcmirtS^Äcller, ber neuen !£urn]^alle unb
auc^ talabmärtS Ijergefd^memmt unb abgefegt

morben mären. —
2)aS Söaffer l|at ba^er jebenfallS, fomo^l

nac^ ber manneSl|o^en, 1 1 X gcftreiften ©anb^
le^mauffd^ic^tung im röm. SBaumerfe in 9iö^le'S

ÄeHer, 23 9Rtr. über bem 5Redar, als auch nad^

ber auSgebetinten, oom 2;ale bis jur .^öge oon

JRöfele^ unb 3 ,SönigmirtS=Seller beftcl)enben Um=
lierftreuung ber SRufd^elfc^alen 5u fc^tie^en, über

biefe ^ö^e oon 23 u. 30 9Rtr., b. i. hm gunbort

biefer Sluffd^ic^tung unb biefer 9)tuf(^etfd^alen

gereift. — 2)iefe manneS^o^e, 11 X g^ftreifte

©anb^ unb ©anble^mauffdii^tung in einem

röm. 33aumerfc in 23 SReter über bem 5Redar,

in 93erbinbung mit ber bis in bie $öl|e oon ca.

30 SReter über bem 9ledar reid)enben Uml^er-

ftreuung oon SJlufd^elfc^alen in ber röm. Äultur

bebeutet eine ©rfüHung einer Q^orberung oon

^rof. ®. SraaS, ber für hk ^emeffung ber

6ö^e einer großen, bie 3ln^öl|en SRottenburg'S

berül^rettben ^lut berartige „län^Sgeftreifte"

Sluffc^id^tungen bei feiner 9lnme)enl)eit am
13. ,3uni *1903 befonberS forberte. Unb
mit biefer geftreiften ©anb^^ unb Sanble^m^
Sluffc^i^tung über ber römifd^en Kultur, auf
ber 2lnl)öbe oon JRöBlcmirtS^ÄeHer, 23 9Reter

über bem yledar, ftel}t ganj in Uebereinftimmung
ber neuerbingS in ard^aeologifc^er unb geologifc^er

Sejiel^ung ooUftänbig flargelegte gunb bei

^unft 7 ber ard^aeoloq. Äarte oon Siottenburg

in 3 ÄönigmirtS^ÄeUer ^. 9lo. 659, ca. 25 SRtr.

über bem 9ledar, mo anno 1876 römifc^e ©cfäffe,
3Rünjcn, SRauerüberrefte unb ein in ber ©amm=
lung beS ©. Sl.^SJereinS fid^ befinbenber ^^alluS
aus Sronje gefunben mürbe. Slnno 1876 ift ^ier

5ur Erbauung eineS ÄeHerS ein SRaum bis in

eine 2:iefe oon ca. 6 SJJeter ^ergefteHt morben.
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vqI «ilb II Ab unb Bc. yiaij ^crftettuna

bc^ Äetlcr^ mit „®m'öibt" (SUb n A unb

,,@cn)6lbc'0 lüurbc bic übrige obere Partie ber

6 9)itr. tiefen ©rube im Sereid^ von B c unb

teilmeife im 93ereid) oon Ab, b. i. teilmeife

über bem „©emölbe" mieber mit ber gleid^en

®tbe jugemorfen, bie Dorl^er ben 9toum qu§=

füllte. 9lun würbe anfangs 9Zoüembcr be§

Qa^re^ 1904 über biefem anno 1876 erftellten

Äeüers,@en)ölbe" ein ©isfeHer erbaut unb jju

biefem ^mectc bie bamal§ erft ausgegrabene

unb bannnad) (Srftellung bes Äellers,@eit)ölbeS"

roieber eingeworfene @rbe in B c unb über bem
,,@en)ölbe" in A I) ^eute aufs neue entfernt unb

jmar juföUigenDcife burc^ 2 Seute, bie bamafö

anno 1876 auc^ bei ber ®rabarbeit jugegen

waren; es waren bie§ ®buarb ^auf^, ber ha^

malö fpeäiell mit ber 2lu$grabung ber „röm.

3=unbe" betraut war .^

r

B

unb ^aul SBe^ner.

®iefe 2 SJJSnnerunb

2 anbere Singenjeugen

©mannet ^reitmaier

unb 2lnbreaS SJtaurer

fagen übereinftim^

menb mit einanber

aus, ba^ jene ^unbe
oon ^unft 7 ber arc^.

Äarte u. §. 9to. 659,

b. i. bie röm. Äüi^e
- - wie bie Öeute fid^

auSbrüdten — mit

^lattenboben, gemau=

ertem §erb unb be^

malten Sßanben, aa

SSilb II, mehrere
^ e t e r tief unter

ber bamaligen—nadj:=

l^er u. je^t aber no,c^

ca. 2 2Ktr. i}oä) an\-

gefüllten — ^ Ober=

fluide b. i. unter bem gelbbraunen, fanbbaltigen

fie^me gelegen feien, ogl. 93ilb II, aa, b, e. 2)ie

eingaben ber S^iefe, in ber biefe römifc^en gunbe
unter bem Sel^mfanbe gefunben würben, fi^wanten

üon „über" 2 bis „über" 3 9)ieter. Unb biefe

3lngaben ftimmen genau mit bem ^n^^^^ ^^^
Februar 1906 im gteicben Ö5ebäube .g). ^Jlo. 659,

wo an ber füböftlicften, ber ©tabt ju gelegenen

Seite bcS ©ebäubeS burd) ben Öefi^er .^errn .^a^

ein neuer ©ärfeller errichtet würbe. 2)ie jwei

SJteter frühere 2luffüllung abgerechnet lag l^ier

bann übereinftimmenb ca. 3 SUleter fiel)mfanb

über ber 5Römerfd)i1)t, bie auS Sd^erben großer

©eföffe. Terra sigillata mit S^öpferftempel

„^iluS", .^eijfad)el=, .^o^ljiegel= unb ^atjjieget

teile — unb in einem aud) nic^t auf natür-
liebe 3Beife l^ic^er gefommenen großen Seile

eines bral)i)cep^len SJlenfcbenfcbäbelS be=

ftanb, welcher jur Sefid^tigung ber 3lnatomie in

J^übingen übergeben würbe. 2)ie Slngaben jener

fieute ftimmen femer genau mit bem ^unbe (bii^t)

nebenan in bem auf feinem aufgefüllten Serrain

fte^enben 9tö|lewirtS::Äeaer §. 3lo, 644, wo ba§
©el^nioeaub. i. bie@egenbbeS<SocfelanfangS, 93ilb

Ib, S, beS röm. SBauwerfeS bei 2 SÄtr. 60 ctmtr.

tiefmitber mannSl^o^en,!! X gcftreiften, muf(^ct=

fc^alen^altigen ©anb= unbSanole^mauffd^i^tung,
S3ilb I b D, unb baju mit ber oberen bünncrcn

$umuSf(^i(^t, Silb Ib C, jugeworfen war. 3)iefe

gewaltige über 2—3 SJieter ^o^e ein- unb glcii^-

förmige Sanblel^mmaffe mit wenigen, aber nur
„auSfd^lie^lic^" römifc^en^ulturbeigaben (S^^Qd,
Sd^erben u. f. w.) über bem röm. 93auwcrfe

unb ber JKömerfdjicbt mit 3)Zenfcbenfcl^äbeI in

„3 K ö n i g w i r t S .t e l ler" .jp. 9lo. 659 ca.

25 9)?eter über bem 9lecfar tann^ier nur burd^

ein einjigeS gleid^eS unb gro§eS SBaffer über bic

röm. Kultur geworfen

3 Bo^ea

Wim/////////r//77mi 1,^11,,

A

:t)orben fein^ gerabe

wie bie, ein= unb gleid^^

förmige, oielgeftreifte

itannSl^ol^e, mufc^et
fc^alen^ltige (Sanb=

unb Sanblel^mauf=

fc^idjtung mit cben='

falls „nur" römifd^en

Äulturbeigaben über

bem röm. öauwert
nebenan in 3t ö § l e -

w i r 1 5 = .^ e 1 1 e r .^.

gto. 644 ca. 23 «Itr.

über bem9lecfar unb
oielteic^t auc^ noc^ wie

bie früher enoäl^nte

i?e^mf(^id^t oor ber

glatten gefenfterten

norbweftlid^en Stufen-

^ wanb biefeS Sauwer^
~ feS. Unb baS gteid^e

§erfommen, wie biefe

bi(^t nebeneinanbci [ic^ befinbenben l^o^en „gteid^-

förmigen" Sßerfd^üttungen ber röm. Kultur in 3

ÄönigwirtS= unb 9iö§lewirtS^Seller. .^. 9Io. 650
u. 644, unb wie bie ca. 1.70 9Jitr. tiefe £e^mauf^
fd^üttung über ber mufc^elfdjalen^ltigen SRömer-

f*id»t 100 Schritte weftlid) oon
.f).

9Zo. 567 bort

^at ein ^unb auf ber ganj gleid^en ^Inl^öl^e an ber

Stelle beS heutigen ^ugenbbaueS beS ^önigl.

iJanbeSgefängniffcS (ca. 30 SKeter über bem
9le(far), nai^ weld^em bie röm. Äultur au(^ wieber

ca. 2 aJttr. unter bem fiel)me (mit wenig ober

feinem Sanbe) fam, wie @. Sieber bejeugen

mu§.
®ie Slnl^äufungen biefer ^o^en fiel^mfc^ii^ten

in biefer ^öl^e beS Ä. fianbeSgeföngnif|eS —
unb was gleid^ l^odft unb ganj nebenan liegt —
am Äalfweiler Sor finb am Orte il^rerSlblagerung

nid^t immer auf bie ^cit „ber legten Bereifung"

aurüdfjufül^ren, ügl. Q;. StoHer glufefd^otter im

Digitized byGoogle



39

oberen 9ledarge6tete, Stuttgart 1901 @. 12, Qn=
ouguralbiffertation. Unb ic^ füge l^inju, roeil

unter tl^nen bie „Siömcrfd^id^tcn" fommen.

Unb eine gteid^e Sßerfd^fittung roieber auf

bcr gleichen 3ln]^ö^e finbet \id) ijinkx bem
3ettenbau 9lo. 24 be§ Ä. Sanbe^gefängniffee —
in jener ®öfd)ung, in bie bie Äü(^e *Jlo. 25 a

unb bie 3temife 9lo. 25 c mit il^ren 9lorbu)eft=

feiten eingebaut finb. — 93on ber Äüd^c bi§ jum
Stalle ca. 100 Schritte lang unb jum Jeil 4 SKtr.

I^oc^, ift nänilici& eine 5fw§f<i)otterniergelauffci^ic^'

tung, „unter" roeti^er in frü^erer^eit bei berSüd^e

ein römifc^er, oon mir gefel^ener, (nad^ Stuttgart

in§ Ägl. Sapibarium gemanberter) SJiofaifboben

mit anfto^enber Wantx (OM. Sefd^reibg. iRottbg.

S3b. I @. 479) unb mit bem heutigen SBcge na^
bem ©talle in parattefem SBertaufe ein Streifen

römifd^er 3i^9^t unb Sd^erben unb (bei bem
Stalle) S. Don ^. 9to. 698 bie im fi^lammigen

^umu^boben liegenben argjerftörten iempetüber-

refte lagen. - 3)iefe l^ol^e langgejogene 9luff(^id^=

tung ^at mirftii^ mele 9Jlertmale, bie auf eine

Serfdjfittung bur^ gro^e§ SBaffer f)inn)eifen.

Qd) ge^e barauf fpejielt ein.

2)ie Sluff^i^tung (93öfd^ung) ^at ber JHei^e

na^ oon unten nad^ oben folgenbe arc^aeolog.=

oeoloo^^ 3"f^^"i^i^f^^ui^9- Unten fommt (ogl.

^ieju^itb 111 nac^ ber 3^id^nung oon 9tegierung§:=

ift nun, ba§ bie 4 Streifen ber Sluffc^ic^-

tung in ber beträd^tlid)en Eänge oon ca.

80 Sd)ritten gar n i d^ t unterbrod^en finb unb

ferner, ba^ bie Sc^ic^ten oon oben nad^ unten

gegen bie Söfd^ung bejro. in ber 9iid)tung gegen

basJ Söeggental b. i. oon S.O. nad^ N.W. fallen,

wie bie 3^i^i^^i^9 &^i J- angibt — (Sluf bem
93ilbe tritt in ben Streifen A, B unb D bie

röm. Äultur in g^orm oon 3i^9^t, Scherben ber

befferen Slnfc^auung loegen fd^arf l^eroor.)

2)a nun bie ganje, jum Jeil in ber ©egenb
bei ber Äü(^e H 4 9)Jeter l^ol^e, 100 Sdjritt lange

9luffc^id^tung au^ gleichem SKateriate,
nämlic^ au^ Jlu^fd^otter unb SJJergel beftetie, ba

fie faft in ber ganjen 8ängöau§be^nung, ca. 80
Sdiritte lang, bi^ ju 6^ unb G^ (in ber

©egcnb oom Stalle) 4 ganj gleid^mä^ige
unb ununterbrochene Äie§^ unb

aWergelftreifen BC D unb E — o^ne

^umuöftreifen bajmif^en — entölte, ba fie

nur g l e i c^ e römifi^e unb feine anberen,

aue; ben fpäteren (merooingifd^en unb Äaro=

lingifd^en) Reiten ftammenbe ^eramif (Sd^er=

benbeimengungen) füj^reunbbafie an einer Stelle

im SBegc füomeftli(^ oom Stalle G* unb G*
fenfrcd^t buri^ i^re ganje ^öl^e l^inunter bie

g l e i d^ e n , in einförmigen ©d^id^ten ,,über bem
9iömifc|en" oft oorfommenben Beimengungen

Biidm
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jcttig toirfenbe Urfac^e, b. t. altcin benf:=

bar burd^ SBaffcr uttb nicmat^ butd^
aJlenfc^cn^anb juftanbe gcfomtnen fei«
fönnc unb and) ipcil bic 4 fangen @dbid^ten=

ftreifen auffallenber SBeife uon oben nac^ unten

fc^räg gegen bie 93öfd^ung, gegen N.W., b. i.

gegen ba^ 3!öeggental b. i. oon S. bejro. S.O.

ixaä) N.W. — unb nit^t ba§ natürü^c (SefäHe

ein^attenb Don oben nad^ unten, fc^räg oon ber

93öfci^ung roeg, bem 3^rauenga§le unb ber ©tabt
ju b.i. oon N.W. nad) 8. bejn). 8.0. fallen

— unb nac^ biefer auffaUenben, auf 33itb 111

in J angezeigten Sfiic^tung allem nac^ buri^ baö

9Baffer be^ biefe •^ölie erreic^enben 9lerfar§

feitn)ärt§ geworfen unb fo aufgefct)i(^tet worben
feien, ^ns^befonbere einerfeit^ biefe^ arc^aeolo^

gifc^^geologifi^e 33ilb 111 ber ^öfd^ung über ber

römifc^en Kultur hinter bem ^cUenbau ^Jlo. 24
be^ Ä. ßanbe^gefängniffe§ 30 SÖieter über bem
9tectar in 5?erbinbung mit ben muf(^elfci^alenbal=

tigen ober über 9Jtufcf)elfc^alen licgenben jum
Seiloielmal geftreiften Sanble^m^SJerfc^üttungcn

über ber röm. ftultur in 9löglemirtst'eller $>.

9lo. 644, in ©reifönigmirt^feller $. 9Zo. 659,

100 vSd^ritte meftlicl) oon .^. 9lo. 567 unb beim
.^ugenbbau be^ Ägl. Sanbe^gefängniffe^ auf

gleicher 9ln^öl)e oon 23—30 TOtr. über bem
5te(far, unb anbererfeitg jene genannten ©puren
ber Ueberf(^n)emmung§ = Äataftrop^e, Sftufd^el^^

fetalen, TOufd^elfd^alennefter, S(^necfenf(f|alen

unb Sdjnedenfc^alennefter in ber röm. Äuttur,

bie fid) aße oon ber iatfobtc an coutinuierlid^

unb faft recl)tn)infelig jum linfen 9ledarufer bi^

jur iurn^alle 18 9}ceter über bem 9ierfar unb
noc^ meiter bi^ ju 9lö^le^ ÄcHer .0. ^3Jo. 644,

23 SDteter — unb loo ©d^ritte mefttid) oon .&.

9lo. 567 — ca. 30 SWeter über bem 9ledar

oerfolgen laffen, oeranlafeten mid^ in 9liebeniau

im Tlai 1903, eine glut in ^iftorifd^er ^eit

anjune^men, bie bie ßö^e be^ Ä. Sanbe§ge=

fängniffe§, 30 2}ieter über bem 3iecfar, erreid^te

unb bie aud^ l^ier in biefen ßö^en biefe tiefe

a3erf(^üttung „ber römifd^en" Siultur unb bie

übrigen ©puren ^interlie|. 9k(^ ber 3lnfi(^t

ber ©eotogen — unb unter i^nen ift eine Slutori^

tat — mar biefe (5lu§f(^otter)=tie^maffe (Äie§=

mergelmaffe, 33öfd^ung) hinter bem ä^üengebäube
9lo. 24 be§ tgl. Sanbeögefängniffee; «ilb 111

of)ne Kenntnis i^re^ eben befi^riebenen fpejiellen

geologifc^= ard^aeologifd^en Sßer^alten§ burc^

Söafjer be^ 9lecfar^ ba^in gefd^memmt morben,
mo fte liegt

; fie rourbe al§ S^errajfe angefel^en.

Qd) tarn mid) fomit eigentlid^ auf ba§ ©utad^ten

ber ©eologen ftü^en unb fagen : „2)ie ©eologen
fagen ja felbft, ba§ ©ebilbe ift eine burd) ben
9ledarfluB gebitbetc Sierraffe" ; ba fie aber meinen,

biefe Sierraffe fei in oorl^iftorifd^er 3^it am
gefd^roemmt morben, fo finb bie Ferren eben —
ba^ menfc^lid^e 3^rren gilt and) il^nen — in

einen 3;rrtum oerfallen) benn „unter" ber

^erraffe fommt ja römifc^e Äultur. 3)ie S;erraffe

ift alfo — megen be§ ard)aeotog. fjunbc^ unter

i^r — in ^iftorifc^er 3^i* ba^in, wo fie

je^t liegt, angefc^memmt morben. iJllfo

ba^ oben befc^riebene fpejieUe ard^aeologifd(|e

unb fpejieHe geologifc^e SJerl^alten ber ^uffc^id^--

tung befonber^ mit il^rer oiermatigen, ca. 80
©^ritt langen ununterbrochenen fidngSftreifung,

au^ mit bem merfroürbigen ©eföHe ber ©d^id^*

tenftreifen oon oben nai unten gegen bie

SSöfc^ung J 'fprid^t, mie i^ bemiefen ju \)abtn

glaube, md)t für eine einmalige ©ntfte^ung burc^

wenfc^enl^anb, fonbem an unb für fid^ fc^on

für eine einmalige @ntftef|ung burc^ gro|e§

äöaffer. 2)a^ ©ebilbeeine^ @rbrutfd)e^ obereine§

@rbbeben^ fann bie S3öfcl)ung auc^ nid)t fein,, bie

näd^fte l^ö^ere Umgebung ift ju nieber unb ju meit

meg unb biefe langgejogene oiermalige ©treifung

märe fo aucfa nii^t erftört. 3^ür bie einmalige ©nt-

fte^ung bie(er Sluffd^ic^tung hinter bem 3^0^^^
gebäube 9lo. 24 be^ Ä. Sanbe^gefängniffe^ burd^

grope^ Sßaffer fpric^t überl^aupt nod) ber Um^^

ftanb, ba§ fie in ben ^auptjügen ba^ ganj
gleid^e ar(^aeologifi| ^^ geologifc^e ^er^
i^altenaufmeift, mie bie nadigemiefenerma^en

buri^ SBaffer unb eine ^o^e «^lut in

^iftorifd^er 3^i^ angef^memmte unb
aufgefi^ic^tete mufc^elfc^alenl^altige,
manneil^ol^e, 11 X geftrcifte ©anb = unb
©anblcl)mauffd)ic^tung nebenan in 9tö§le:^

mirt^:=Äeller ^. 9?o. 644, 23 SDUr. über bem
9ledar, ?3ilb Ib. Qn ooller Uebercinftimmung

nämlic^ mit biefer ©anblc^mauffd^ic^tung in

JRö^lemirt6=Slellcr liegt biefe Jluftfd^otter-

9)lergelauffd)i(^tung im Ä. Sanbe^gefängni^,

33ilb Hl, über ber röm. Äultur A, a u c^

fie ift i)od) — bei ber Süc|e H fogar 4
SKcter l)od^, aud^ fie be|te^t nur au§

gleid^förmigem 9}lateriale, au^ ,ties unb

a)ierget, b. f|. fie entölt aud^ feinen ^u^
musJftreifen bajmifc^en, fie ift aud^ lang§ =

geft reift unb bie fRi^tung ber ©treifung gel^t

auc^ Don oben nac^ unten fd^räg oon IS. nad^

N.W., (ogl. Söilb 111 J unb öilb 1 b D) fie ent=

^ölt and} feinen einjigen © c^ e r b e n au§

f p ä t e r e r merooingifc|er ober farolingifd)er

ober nod^ fpäterer 3 <^ ^ t fonbern nur röm.
in ben glu^fi^ottcrftreifcn B unb D unb enblic^

liegt gerabe mie aud^ beiber©anb= unb©anblel^m'

auff(^id^tung in 33ilb Ib, B unb C, gauj oben
unb ganj unten oon ber 2lu[f(^i(^tung röm.
Kultur unb Steramif, nämlid^ in bem röm.

Äulturftreifen A unb bem glugf^otterftreifen D
be§ Silbe§ 11), xüdd)' le^terer f^räg bi§ jur

l^eutigen Oberfläd^e oerlauft. — 2tuc^ bie mad^*

tige fiel^moerfc^üttung ber röm. Sultur in 3

tönigmirt^^teaer $. 9lo. 659, ca. 25 ajhr. über

bem 5ledar, (93ilb 11) enthielt ebenfalls nur allein

römifc^e Äeramif unb ftimmt barin in§befonbere

mit ben 93erfd^üttungen in 9tö§le'§ = Seiler

Digitized byGoogle



41

(®Ub Ib), unb hinter bem 3^U^«ö^6äube 9lo. 24
be^Ägt. fianbe^gcfättflttiffeg (»ilb lU) übcreitt.

Unb bic aScrfc^üttung ber 2;cmpelüberrcftc

(SReutlittger ®cf(^i^t§btättcr Q^g. XUl 9tr. 3

uttb 4, 1902, alter röm. 2:cmpctfunb) bilbet

eine unmittelbore J o r t f e ^ u n g ber 95erfd^üttung

hinter bem ^eUcngebäube, ^. 9io. 24 be^ Ägl.

Sanbe^geföngniffe^ in Silb 111, bejro. ber Sßer^

fc^üttung beö rönt. 2)iofaif6obensi mit ber an=

fto^enben aWauer U in SBilb Ul unb ber übrigen

lönggejogenen röm. Äulturfc^i^t A in Sitb 111

;

bie ^ortfe^ung beginnt in G^ unb G' beö

93ilbeö 111 b. i. roeftlid^ unb fübtid^ üor bem
©tattgebäube ^. 9lo. 561 a unb 698 (bajmif^en

liegt bie 2)ungftätte) unb fe^t fic^ in ber N.O.^

9iid)tung bem g^auengä^le ju fort, wo fie am
^ange nur mit @ra$ übermad^fen ift.

SBeil bie SSerfd^üttung ber röm. S^empel^^

überrcfte ficb unmittelbar an bie burd^ bie Jffwt

entftanbene SJerfc^üttungber röm. Äulturüberrefte

in^ilb 111 anfc^tiept unb meil bie 93erf(^üttung

ber 2;empelüberrefte ebenfo mächtig unb grop^^

artig b. i. bei 2 3Wtr. tief, mic ^ämtlic^e ourc^

bie ^Uxt entftanbenen SJerfc^üttungen ber röm.

Äultur auf bem gleichen ^ö^enrürfcn b. i. mic

in aftöglemirts^Seller in «itb Ib ^. yio, 644,

in ®rcifönigmirt^^Äetter in SBilb 11 ^. 9to. 659,

100 «Sdiritt meftli^ von $>. '3to. 567, im ^^igenb^

bau bes; Ä. 8anbe§gefängniffe§ unb mie hinter

bem 3^U<^^^9^^ä^^^ ^^^ Ä. iianbe^gefängniffesJ

in öilb 111 §. i)lo, 24 unb meit in ber ®rbmaffe
ber ajerfc^üttung ber Sempelüberrefte ba^ ganj

gleiche SJer^ältnis ber SWergel^ jur Sliesmenge

bejn). ein gleic^e^ SBormiegen beö SJlergeU
gegenüber bem SliesJ t)eute nod^ feftjuftellen ift,

wie in ber unmittelbar fid) baran anfc^lie^enben,

burc^ bie glut entftanbenen SBerfc^üttung in 93ilb

111 (f. biefe^ SBilb), fo ift au^ biefe Sßerfd^üttung

über ben Jempelüberreften bur^ bie %lnt enU
ftanben. @in anberes fpejielle§ 33er]^altcn biefer

JBerfc^üttung mu§ ^ier noc^ ermül^nt werben,

ba e^ auc^ am ©cbluffe oon ^ntereffe mirb. ©^
fe^lt nämlic^ in ber SJerfc^üttung ber Stempel^

überrefte bie ßäng^ftreifun^ ber baran fid^ an^

fAliepenben SJerfd^üttung m ®ilb Ul unb ber

a)cergel=Äie0 mar nid^t überall rein, fonbent

enthielt mehrere fleinerc unb größere (5anbftein=

brocfen oon ben Sempelüberrcften unb bie

Äo^lenpartifelc^en bei Gi unb G* finb fd^on

ermäl^nt ; au^ Späterer merooingifc^er unb faro=

lingifd^er ober gar neuerer unb neuefter -3^it

falben fic^ in ber 9Hergelfie^becfe aud^ mieber

ferne ©d^erben^ ober ^iegelüberrcfte. 9lu§ biefcm

negatinen JJ^nbe, mie auc^ megen be^ 5^^^^"^
ber ßängöftreifung unb megen ber SBennifc^ung

ber 9)iergelfie§becte mit Sanbfteinbrocten (füb^

lieber Slb^ang im ^^auengä^le am l^öljernen

2:oreingang jum Sanbe^getöngni^) ift bie 9Ser=

mutung auSjufprec^en, ba§ ^ier in oormero^

oingif^er, alfo in römifc^er bejm. fpätrömifd^cr

3eit nad^ römifd^en Sempelüberreften gegraben

mürbe, um nom l^eibnifc^en Stempel noc^ aCeS,

ma§ gefunben mürbe, felbft bie mächtigen über

1 SJleter langen ca. 70 cmtr. bieten Ouaber ber

gunbamente in fanatifc^er SBut in 2;rümmer ju

fc^lagen ; benn ba§, bie Se^re t)on ben ©öttem
befämpfenbe ß^riftentum l^atte oor ber Äata*

ftrop^e anno 366, bereu S^^^ ^i^ nad^t)er genau

bemeifen, f(^on ftarfe SBurjeln gefaxt — nad^

ben c^riftlic^en S^\d)tn, ben Sreujen, ju fd^liefeen,

bie oielfad^ mit ben fpäter ju ermd^nenben

d)riftli(^en Söpfemamen ©briftianu^ auf Terra

sigillata=@^erben unb an SJlauermerfen nor-

fommen. Unb unter Sl^eobofiu^ 372—395 mar
©ö^enbienft ]d)on 33 erbrechen.

!j)er iempel fcf)eint auc^ unmittelbar oor

ber %lvit, menigften^ tcilmeife, no(^ beftanben

ju l^aben; benn bie 9)Zergel=Sie§oerfc^üttung

lag unmittelbar überbenfteinemen Krümmern,
o^ne ba§ eine befonbere 6:rb= ober ©c^utt =

f d^ i (^ t barüber fid^ fanb, beren ^uftanbefommen
bod^ üorausijufe^en gemefen möre, menn bie

Sempeljerftörung au^ ber S^xt lange oorl^er unb

üon anberer Urfad|e, afe oon ber Äataftropl^e ^er*

rührte; unb jmifc^en ben 2^rümmem lagen

anbere, nac^^er ju befpred^enbe Spuren ber

£ataftrop]^e ~ bie 9Jlünjcompleffunbe, (^unft

5 ber ard^aeotog. Äarte non SRottenburg) —
unb bie @rbe jmifc^en ben Srümmem fanb ic^

noc^ fd)lammig. ©omeit biefe 2lbfcf(meifung.

2)ie Ueberrefte be^ röm. J^cmpel^ bei bem
©tallgebdube, im S. oon ^. 3to. 561a unb 698,

liegen fomit auc^ im 9?erfd)üttung^gebiete. Unb
mir l^aben alfo, um furj ju retapitulieren,

lauter ganj auffaHenbe Sßerfd}üttungen burd^

oielfad^ geftreiften ©anb unb ©anblel^m mit

gjtufc^elf^alen in 9tö$lemirt§^Äetler (SBilb Ib)

•Ö. 9lo. 644, burdj ©anble^m in J)reifönigmirt§-

fteller (Silb 11) .^. 9lo. 659, burc^ gc^m mit

9}luf^elfd)alen im ©ebiet bee Ägl. öanbeöge*

fängniffc^ ca. 100 Schritte meftlii^ oon ^. 5lo.

567, buri^ fie^m beim ^uaenbbau be^ %t.
2anbe§gefängniffe§ unb burc^ me^rfad) u. lang

geftreiften ajJergel^Äie^ (5lu§fcf)otter) l^intcr bem
3ellenbau 9lo. 24 be§ k, i?anbe3gefängniffe§

(Silb Ul) unb baran anfc^liepenb oon G' unb

G' au6 in ber 9ti(^tung nad) N.O. bem ©taH-

gcbäube ju (.6. "^lo. 561 a unb 698) unb bem
^rauengöplc entlang in ber Jcmpelgcgenb mieber

burd^ 9)?ergel=ilie^, unter benen ganj in ber 9lä^e

unb bi(^t uebencinanber, auf bem gleid)en ^ö^en-

rüden, in ber .^ö^enlage oon 23—30 SJleter

über bem 9iedar bie römifi^e ftultur begraben

ift unb meldte Scrfd^üttungen buri^ i^re ganj

auffaHenbe SJiäd^tigteit, burc^ il^re auffaHenbe

SBieberbolung, burd^ i^re auffaHenbe arc^aeolo^

gifd^e unb geologifc^e Uebereinftimmnng unter*

einanber, befonber^ ma§ ©c^erbenin^alt unb

Streifenform ber ^uffc^i^tungen anlangt (aud^ber

11 SWeter tiefe jugemorfene JHömerbrunnen bei
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5BiIla ^(aucf enthielt nur röm. ©(^crbcn), bie an-

fän^üdie ©c^tu^folgerung in nac^brücflid^ftcr

SBctfc bcftätigcn, ha% — rocgcnberllX
geftrciften, mann^^ol^cn ©anb^ unb
©onbld^mauffd^tc^tung (ol^ne reinen
ßumu^ftreifen bajroif^en) über bem röm.

§aun)erfe in 9tö§len)irt§=tctter, 23 9Jieter über

bem 9lerfar, in ?)itb Ib, unb megen ber
3Rufc^elfc^a(enfunbe in biefer 9luf=

fd^id^tung über bem röm. Saumerfe in D unb
neben biefem in E, fomie, roie fpejiell gejeigt

morben ift, megen be§ J^nbeö Don ^)?ufct)el=

f(J)a(en unb 9)luf^e(f(^alenneftern. ©d^necfen unb
Sc^nectenfi^alenneftern oon biefem 93aun)erfe

an in allen röm. ^aumerfen unb röm. ©i^id^ten

continuiertic^ bi^ jur Xaijolfk hinunter — eine

Sro§e 5tut in l^iftorif d^ er 3^^^ ^i^ •&%
e§ Ägt. Sanbe§gefängniffe§, 30 9Jleter über

bem ?tectar, errei^t l^abe.

Unb ju biefen Sßerfd^üttungen in biefer

ßö^enlage uon 30 SJieter über bem 9tecfar ge==

$ört allem nad^ nod^ ein ^unb au§ früf)erer

3eit, ber üon Sfi^eming 4. 9Zoü. 1881 befc^rieben

ift; e§ ift ^unft 14 (nörbtitl) uon 13) ber

ard^aeolog. Starte von Stottenburg/ bei 2Balb=

^ommirt gifd^er'^ ÄeHer auf bem „©raibel", ca.

23—24 gjleter über bem gierfar. 9la^ ben

beftimmten 3lu$fagen ber ^eute nod^ lebenben

3eugen, 9Jiaurer ^eutfc^le unb SJinjenjj S^nell
ftecfte ber bort gefunbene SJiit^ra^ftein, ber in

Stuttgart im Sapibarium ift, tief unb fd^räg im
glu|fanbe, beffen SJorl^anbenfein id^ neuli^ nad^=

mies ; ber ©anb tag an bem ?lecfar fo lofe,

bafe Sd^ncll an i^m ^inunterfanf. Unb, mie

auf bem linfen iUedarufer, fo finben fi^ aud^

auf bem rechten Ufer in gleicher §ö^e biefe

glei(^en Serfc^üttungen unb fixeren ©puren
oer UeherfdEimemmunggfataftropl^e. ^n ben
^^neuen" ©räbern bcs Älaufen=Slird^^ofe^ näm=
li^ liegen ganj in ber Siefe unter bem
3Äergel:=Sie§, mie beim Ä'gl. ßanbeö^

gefängnig, r ö m i f cl) e 3 i ^ 9 c t ft ü rf e ; @rab
oon ©emeinberat SSart^g SBm. ufm.

Slber auc^ in ä^nlic^ ^o^en unb niebcreren

Sagen bi§ in§ S:al l)inunter finben fid^ ganj analoge

S5erf(^üttungen, bie bie 2lnmefen^eit einer aöc^:?

oerfi^iebenben unb oerfc^üttenben Jlut bejeugen.

Seim Sau ber neuen 3:urn^alle (beim

alten ©d^af^au^) burd^grub man auf ber 9lorb=

meftfeite ber §alle, ber ©eebronner ©traße ju,

au(^ eine „fogeuannte ^erraffe au^ glajialer

3eit" ; e^ ift "Oit in ber Oberamt!^befc|rcibung

oon 9tottenburg 93b. 1, ©. 54 genannte ©d^otter=

terraffe „bie fic^ hinter bem ©c^lo^ jum
Äalfmeiler Zox l^erüberjie^t" ! Ueber 1 9Jieter

tief unter il^r, auf bem je^igen 9tioeau be§

bortigen norbmeftlid^en 5ßorpla^e§, fanb man eine

SJlenge röm. ©d^erben unb ^i^S^lftücfe (ogl.

Sammlung), gerabe fo mie unter ber „l) int er
bem ©d^lo^" jum Äalfmeiler Xov hinüber

=

jiel^enben langgeftreiften 4 9}leter ^o^en ©c^ottcr*

mergelfd^i(^t, Silb 111, hinter bem ^^ß^i^bau

9to. 24 be^ Ägl. Sanbe^geföngnijie^.

SBir l^aben mieber^olt bie ^rfal^rung ge=

ma^t, ba& man geologff(|erfeit§ — mie bei ber

Söf^ung hinter bem ^^K^^'&öu bes; Ä. SJanbe§=

gefängniffe^ — nid^t auf fid[)erem fjupe mit ber

featir^eit über ba§ lebt, ma^ bie „oor^iftorifi^c"

Jierraffenbilbung bejm. 3lblagerungberÄie^f(^ic^=

im ufm. auf ben Sin^ö^en auf iijrem gegen =

märtigen ^la^e, burd^ benJtedarflup anlangt.

3)ic fa(|oerftänbigen ^errenfinb eben nic^t immer
am^la^euub^abenba^er nic^t immer ©elegenl^eit

}ur combinierenben Unterfnc^ung. @^ gibt ^ier

mädjtige unb große poftglajiale, au^ ^iftorifd^er

3eit ftammenbe, aber niemals oon SJienfc^en^anb,

aud) nic^t oon ©rbrutfd^ u. ©rbbeben unb ni(^t uon
bem (Sinflu^ gemöt|nli(^er Sltmofp^ärilien ^er-

rül^renbe 3lblagerungoon Äiesf(^iÄtenauf benSln-

l^ö^en ; ba§ entging auc^ einigen Vlelteren nict)t

;

$rof. aJlemminger, 9}|itgtieb be^ Sgl. ©tatift.

iopograp^. Sureau, beseiclmet in feiner im aiuf=

trag ber ^Regierung herausgegebenen Sefc^reibung

be§' Oberamtg 9iottenburg (1828, ©. 146) „bie
©tromfie^lager an ben anfteigenben
ßügeln als; neueren Urfprung$". ©er ^45rof.

ift jmar neftorben unb ba^ ©d^irffal ber 3öerfe be^

Serftorbenen ift befannt, aber ii^ lepe i^m t)eute

nod) einen ^^Salmsmeivi auf^ ©rab ate9luerfennung

feiner 9lnfi(|t über bie Sntfte^ung ber „©tromKe^^

I

lager an ben ßü^eln bei Ütottenbur^ in ^iftorijcber

i

3eit" ! 2)iefer "^^Jrofeffor f)atte 9?cc^t unb biefer

I

©tromticeilacjer c^ibt e^ nod) oiele. JKedjt^ an

I

ber ©tra^e nad? SBurmlingen, ca. 1 7 5Jleter über

I

bem 9tectar, mit bem beginne in bem g^unba^^

mentc ber je^igen aSilla '^land unb oon ^ier in

längerer 2lu§be^nung ca. loo ©cbrittc norboft^

mört§ liegt eine Äiesfd^ic^t. 9luf ber füblic^en

©eite be^ gunbament^ ber Silla mar unb ift

l)eute norf) bie Äie§fd^irf)t ftärfer (ca. 50—60
©tmtr. tief), mie auf ber nörbtii^en ©cite, mo
fie nur etma einen ^anbbreiten mit gräulic^==

fd^marjem ©(^lamm oermifc^ten ©treifen bar:=

fteHt. 3m 3^unbamente bc^ ^)}farrl)aufe^ be§

eoang. ©efängni^geiftlic^en, melc^e^ ebenfalls

rechte an ber Strafe nach äöurmlingen uiib norb=

öftlic^ ber ^^lancf'fd)en Silta unb unmeit baoon

entfernt liegt, finbet )\ä) bie Jortfe^ung biefer

Sie$f(^id)t
; fie ift l)ier waä^ N. unb nad) S. un^

gefä^r gleich ^anbbreit gro^^ mit grauer fc^roar-

jer Grbe unb mit röm. Scherben, atfo auc^

mit röm. Äultur oermifc^t, melc^' le^terc ^ier

jmar anä) in bunt'elgräulic^farbiger 6rbe ü8er

biefer S:ie^f(^ic^t oorfommt, ogl. ^unbberid^t

oon JHottcnburg ^uli 1905, ©taatöanjeiger oon

aSürttemberg unb Steutlinger ©efd^.^SBlätter.

Söeiter über ba^ ^^farr^uS i)xnaxi^ in norb^

öftlid^er JHic^tung - befonber^ in ber 3ten

33aumrei]^e oon oen großen Säumen an rec^t§

an ber ©traße nad^ SBurmlingen gercd^net -—
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loirb bicfc Äie^fd^ic^t bei einem 9)1 eter bicf

gegen S. unb bem 9Zectar ju, nacb N. bcr Strafe
ju flacht fie fic^ ab ; e§ ift alfo Der ®idenunter=

fc^ieb jwifc^en N. unb S., wie in bem gunbamente
oon ber Sßilfa gen)al)rt. ^n unb unter biefer

Äiesf(^ic^t, ba mo fie ca. 1 9}?tr. birf ift, finb

nun röm. ©ererben gefunben morben : unter il^r

famnamentfi^ ber aud^ im $^errain »orfommenbe,

f(^n)arjgröuti(^e, aöertei römifd^e Äulturgegen=

ftänbe ent^altenbe ©rbboben, mie @. Sicber be=

jeugen mu§ ; ogl. frül)er Mitteilung hierüber

9)iufeograp]^ie 2öeftbeutfd)e 3eitfc^rit 5t)g. 1903,

©. 385 u. 386. Süefter l)inau^ üerliert fic^

biefe ^ie^fd)ic^t uoUftänbici.

2)iefer lange Äies^ftreifen bei ^lancf unb
beim cuang. ^farrl^aufe bort von jum 2'eil

einer 2)icfe üou 1 9)ieter mürbe nun anfangt

geologifc^erfeitö, mie iä) nac^meifen fann, aud^

afe „nor^iftorif^e S^erraffe" angefel^en, au^

meld)er 3^it fie aber gemiß nid)t ftammen fann
— cbenfomenig mie bie ^luf^fd^otterablagerung

über ber röm. Kultur norbmeftlic^ ber neuen

S^urn^aHe unb mie bie ^^gf^iBl^^^^^w^^^fl^l^^f^
i

f(^id)tung" über ber röm. Stultur l^inter bem
3ctlengebäube be^ Ä. öanbe^geföngniffe^, meil

j

unter i^r, mie unter biefen bie römif(^e
|

Äultiir jum SSorfd^ein tam. Unb bcmnad^ ftammt
aud) biefe .^ie§i)erfc^üttung über bem JRömifd^en

bei ber SSilla ^^land, beim euang. ^faiTl^aufe

bort, ca. 18 3}leter über bem 9led!ar, au§

l^iftorifc^er ^eit
; fie bilbet nur ein Stüd be§

©efamtbilbe^ ber Serfd^üttung ber römifc^en

Kultur burc^ bie ^lut in etrna^ tieferer aber

boc^ äl^nlii^ l^o^er ßage, afe bie ganje ©egenb
bes Ägl. £anbe^gefängniffe§, 30 9)leter über

bem 9lectar, oon Sßalb^ornmirl 3^ifd[)er'§ Keller,

ber Sumlialle unb ber Klaufc ift.

®ö ift auffallenb, mie fel^r im einjelnfte

glei(^mäfjig bie glut oft i^r 3^^f^örung§merf

ooUenbet. Slm^ bei meinem 9teubau an ber

Seebronnerftra^e im 5^ü^i<^^^ 1905, mo in

bem graufc^mörjlic^en röm. Kulturboben ja

ebenfalls, mie in allen 9iömerfc^ic^ten, bie

SKufd^etfd^alen, aud^ ein ^unbcffelett mit bem
2;eil einer Kette gefunben mürben, lag eine

gleiche röm. SuQd unb ©(gerben entl^altenbe

birfe, üiclfac^ braungelben JRoft aufmcifenbe

Kie§fd^i(^t, (f. ©taat^anseiger o. SBürtt. Q^uli

1905 unb 9teutl. ©efd^.-^Sl.), obgleid) bort fonft

£e!^m oor!ommt; aud) biefe Kie§fd)id^t mar,

mie bei SBilla ^land unb bem eoang. "^^axx^

^au§ an ber SBurmlinger Strafe gegen N. ab=

geflai^t unb gegen S, ber Strafse unb bem
9lectar ju ftar! oerbicft.

Unb fo ueroollftänbigt fid) ba§ in feinen

t)erfd^iebenen g'arbetönen überall übereinftim=

menbe aSerfc^üttung^bilb meiter talabmärt§

burd^ einen mehrere SUJeter langen
Kie§ftreifen im beften röm. ^ßaumerfe
in aJle^ger Sc^led^t'^ ©i^feHer in ber g^ä^e be§

9Jiarttpla^e^$.9lo.260,moau^bieaWufc^et
f(^alen oorfommen (9Jiufeogr. 3Beft. 5^i^<^^- ^ 9^0
©. 317), buri^ grauen f^tammigen, 5Ölufd^elfdE|alen

ent^altenben 9)^ergel im beften röm. Saumer!e
mit oon 0. nad^ W. überl^ängenber 9}iauer,

bei @eb.@l^emann'§ ©c^ul^taben König*
ftrafee, .jp. -Jto, 184, burd^ ©d^memmfanb nnb

SKufdielfd^aten nebenan in ber 53abeanftalt oon

@. Sd)nell, '$. 5lo. 84, jur (Erinnerung an
bie alte 9iömer]tabt — „Siömerbab" genannt,

burc^gro^e and) ftreifenförmige (ä^nlid^

Silblb, D)Kie§-'9}tergelmaffen immunen*
räum ber Dom Süldögauer Sl.^SBerein jum S^eil

erl^altenm großen beften röm. Umfaffung^mauer
l^inter bem 2!öc^terpenfionat oon @t. ©lara

2öegAentalermen, burc^ einen anfel^nlic^en
Kie^ft reifen über einem röm. Setonboben

im gunbament be§ ^intergebdube§ ber ©efd^mifter

Kaltenmarft Süld^ermeg 33orberl|au§ §.
9lo. 546 (3Hufeogr. Söcft. ^ettfd^r. 1900 @. 17),

burd^ einen Kie^ftreifen im Siömerbabe
bei ber @a§fabrif ©ülc^ermeg, im ©elänbe

füböfttic^ oon bem ©eböube (@artenl^au§) ^.
9lo. 683, ber fic^ über ben 9Jeft ber auf=

ftef)enben SJlauer an ber ©üboftede be§ Sabe§
oon au§en nac^ innen jog unb l^ier neben

SWufd^elfd^alen, Sc^nectenneftern unb ben inaf=

figen Sd^lammablagerungen (33ilb V) lag.

Unb sute^t fommt noä) jur SSerooßftänbi*

gung be^ ^erfc^üttung^bilbe^ ein fd^öner 3^unb,

oen ic^ am 4. 9Jiärj 1905 in ber (£bcrt)arb'

(Strafe im ^^nbamente be§ 9leubaue^ oon
^erf^^o^ner machte.

9luf SBilb IV erfief)t man ein neuc§ Keßere

gemölbe über bem röm. 5">^^^ errichtet. Ueber

Der röm. Kultur liegt, mie fo oft, eine fiel^m=

l^umu^fd^id^t (bie Se^mfd^id^t im Silbe) 80 Smtr.

breit. 55ian fielet, ba^ ein röm. SBetonboben

(ber röm. ©ementboben beö Silbe§) l 9}leter

i)o6) mit fd^önem ©anbe (fanbige ©(^id^t be§

^ilbes) jugeberft ift (bie gauje Jßerfd^üttung ift

1,80 SJleter, baoon 80 6tmr. bie obere ,j8el^m'

fd^id^t" unb 1 SJleter bie barunter liegenbe

„fanbige ©d^ic^t" ; bie übrigen ^al^len unb ^a§e
be6 33ilbe§ IV tommen l^ier uid^t in Setrad^t)

unb biefe ©anbf^ii^t liegt linf§ unb rec^t^ unb
nod^ etma§ über einer 0,78 9Jltr. biden 9Jiauer.

3)iefer ^unb im 3^ate afe 3?erfc^üttung eine§

röm. ©e^niocau^ b i. eine^ röm. 93etonboben§

mit Sanb ift in arc^aeologifd)-geologifd^er Se-
äie^ung aequioalent mit bem auf ber $>'ö\)^ in

9iöfelemirt§=Keaer, Silb 1, b. |). 9lo. 644. Unb
ju biefen 93erfc^üttungen gel^ört offenbar aud^

fotgenber 5«i^^ • Sonrab'SDliller, bie römifi^en

93egräbni^ft(ltten in SBürttcmberg, Stuttgart

1884 fc^reibt: „9io^ nict)t aufgeflört ift ein

im ^a^re 1881 2 km öftliA bcrStabt, an ber

oom ©utleut^au^ gegen .^irfd^au fül^renben

©traßc in einer Kiesgrube gemad^ter ^^itb.

Qn ber S^iefe oon 3 aJJeter ftie^ man auf
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Bdi

8 9lfd)cnbc^ältcr, ein ©rabftcinbrucbftüd unb

eine Sörpengruppe. 3)er ^unbpla^ ift l^öc^ft

merftüürbiß. 2)ie obere @c^i(^t 1.20 Mix.

möd^tig, ift au§ ©anb mit magerem Soben oer-

mifd^t gebilbet; bann folgt eine 0,35 mäij^tige

©ittecfenfc^id)t, offenbar oon Unger an-

lialtenbenUeberfc^memmungen^errü^renb
(j^auptfäcbtid) au§ (Gattungen Unio, .^elijv Sim=

naeu§); bann folgt 0.20 fanbic^er Sel)m, enb(tcl)

1.20 oon ©anbabern burcbjoc^ener Äieö, unter

melc^em bie Steine unregetmäpig gelegen

finb." 2)iefe finb allem nac^ burd^ bie elemen=

tare ©emalt ber glut junci(^ft au^ ber ?läl^e

— uon einem Seftattung^ort meg — auf melcbem

ja au(t) neben ganjen Urnen ©rabfteinbruc^ftüie

(ogl. fpäter f5^iebl)of beimfiinbele) oortommen,

angetrieben unb nacti^er in einer anberen ^$^afe

ber gleiten Äataftrop^e auct) „ftreifenförmig"

überfd^üttet morben, mie bie röm. Kultur hinter

bem S^ümban 9to. 24 bei^ Sg(. fianbe^3gefäng:^

niffeg, »iß) IIl, mie in JHöBlemirt^feUer §. 9lo.

644, »ilb I, b,n)ie bei ber erhaltenen röm. Umfaf=
fung^mauer hinter bemS^öc^terpenfionat St. Glara.

S)as finb bie bi§ je^t feftgeftcdten oielen

Rom . CfmpFi^ioo^n. mit^auer.

unb oerfd^iebenen !ßerfd^fittungen ber röm.

tultur mit fielimfanb, üe^m, (J^lufefd^otterO^ie^

unb reinem ©anb in 5Jerbtnbung mit 5ffiufcl)el-

fcbalen \x\\\y 3Kuf(^elfd)alenncftern, Scbneden^

fdjalen unb Sc^inerfenfcbalenneftern oon ca. 30
9}leter=§ö^e über bem 3lectarfpiegel hx^ ^erab
tn^ Jal in einer Speisenfolge, benen teilmeife

t ^rof. aJlemminger, Witgtieb be^ Sgl. Süöürtt.

iopograp^. 93ureau§, anno 1828 fd)on einen

Urfprung in l^iftorifdier^eit jufdmeb unb üon
benen bie oielen großen unb mächtigen auf bem
^öljenrücten be§ S^gl. Sanbe§geföngniffe§ (ca.

30 ajieter über bem 9lecfar) b. i. im 8anbe§=

geföngni^, 3 Äönigmirtg unb 5lö§lemirt^ Äeller,

aud| bei SBaft^ommirt^ Sieller, ber Surnl^alle

unb berMaufe, gerabe megen i^rer l^oi^enSage

bie mic^tigften finb, meit fie mit ben genannten

9Jlufc^etfd)alen unb SDlufc^etfc^alen ^ 9teftem,

©d^nedfenfdjalen rnb ©djnectenfdjalenneftern bie

©d^lu^folgerung beftötigen, ba^ eine a(le§ oer^

nid)tenbe g^lut ^ier in ber .^öl)e oon me^r mie
30 9Jleter gegangen ift, alfo ^ö^er afö ber 2lb^

lagerung^ort biefer Serfdntttungen ufm. ift.

(gortfeftwiö folgt.)

ZlotÄ 5er ^<\t 5eÄ 5Qjal^rt0cn Kriegs*

Sott ^faner SK. puitdtet.

S)ie Ortfc^aften um S!übingcn finb im
SOjäl^rigen Ärieg nid^t oor anbcrn mitgenommen

morben. 393ie fc^mer aber aud^ unfere ©egenb

in jenen ^a^ren ju leiben ^tte, jeigen einige

groben au§ ben 2lften be§ Sgl. Slrc^io^ be§

Innern, bejm. be§ Ägl. 3^inanjar(^io§, in benen,

meift antä^Uc^ oon ^ittgefuc^en, ein 95ilb ber

erlittenen §lot gegeben mirb.

Qn SBobel^l^aufen mürben „im

leibigen ÄriegSmefcn über 90 girft unb @ebäu
in 33ranb geftedft unb erbärmlid^ in Slfc^e gelegt",

barunter bie 3)ionpfiu§fapelle (an ber ©teile

be§ SRatliaufe^), meldte „bei Sogierung ganjer

Slrmee in l^iefiger Sieper unb ^lac^barfd^aft,

aud^ fonft großer ®urd^jüg unb gel^abter mel^r^

fältiger Quartiere, loie anbere oiel alll)iefiger

@ebäu jernid^tet unb bis an bie untere ©todE^^

mauer ruiniert morben, ba§ oon felbiger einiget

©tu(f ober Riegel nit mel)r oor^anben, fonbem
nur noc^ ba§ übergebliebene alte (Semäuer ju-

gegen ftanb". 9to(^ 1665 fonnten loegen er=

fi^einenber 2lrmut unb je^igem großem ®elb::

mangel bie Söol^uungen nit mieber gebaut

roerben unb mußten fic^ „oft 2 ^aar ©^egemäc^t
in einem .^äu^lein aufhalten unb bereifen".

Qn ber Sirene mar alle§ „^olsmer! an
Äanjel, ©tü^len, Sol^rfirc^en bermaßen auSge^

Ivanen, ba| man fold^e el^er für eine leere Keßer
bann eine Kirnen angefel^en, fo baß man ben

®otte§bienft nit mel^r barin oerrid^ten fönnen."
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9Uic^ ba^ ^farrl)au^ tuar grünbßd) uemii^tet

roorben. 5)a§ ^a6), bic S^enfter, Ocfen, J^ürcn,

Säben waren ruiniert, bie gupöben unb
J^äferung in ben Stuben roeggeriffen, fo baß
nit mcl^r n)ot|[ ein ^forr^err brin wol^nen !onnte

unb man ben ©infall be^ .^aufesi beforgen

ntugte. *)

35ie Sc^ulb wirb in ber ,j5auptfac^e ben

fiot^rinaem beigemeffen — n)ol)( 1643 a(^ bie

bai)erifd9-Iot^ringifd^e Slrmee vereint bie 3^ran=

jofen unb SBeimarer Derfolgte unb biefe te^teren

in Sobef^^aufen einige Sai)ern überfallen unb
getötet l)atten. *)

©in äl)nlic{)e$ Schieffal erlitt C e f d^ i n g e n

beim Slbsug ber granjofen, affo woiji im
Februar 1648. ^m grü()ja^r 1649 Hagen
@^ult^ei§, S3ürgermeifter, @erid[)t unb ©emeinbe
in einer Eingabe*) : 5)a^ t)iefige 3^(ed(ein fei

feiner Situation unb ©etegen^eit falber aU
l^ienäcf)ft an ber 2l(b gelegen, foli^erma^en be^

fc^affen, baß i^rer raupen, mageren, blöben

©üttein, au^ anberer jur menfc^Iic^en Slal^rung

taugenber 9)tittel megen bas ®orf Oefc^ingen,

fonberlid) feit bem leibigen ©infall t)er, ba fie

neben anberem auc^ aÖerbing^ um^ Sßiet) ge^

fommen gemefen*), im ganjen S^übinger^ 3lmt

unb jmar gering^*) umtiegenber 9Zac^barf(^aft

für ben aHerärmften Ort geachtet unb gel^alten

roorben^ mie e^ bann in 2Ba^rl^eit and) nid^t

anbersi fei. ^) 2)o^ ^aben fie fi^ in bem fo

lang an^altenben nerberblid^en Ärieg^inefen in

fo vid erbutbetem junger unb Äummer buri^

©ottc^ (Snabe glei^mo^l nod^ immerbar um
etma^ t)inburd^ geriffen, fonberlid) aud^ bei

jüngftem türennifc^em Cuartier 12 SBoc^en lang

i^r ^nnerfte^ unb 3lcu^erfteö bargemenbet unb

beigefc^t, ber Hoffnung, ^iemac^ft bei i^ren

armen .^üttlein unb Unterfi^läufen auc^ nod^

einer ©rgö^ung i^rer fo mand^erlei erftanbenen

Kalamitäten ju genießen. 9la(^bem aber uor

Säufbrurf) ber franjöfifi^en 33ölter [li) felbige

9legimenter mel^renteite in biefem Steoier ju^

fammengejo^en, bannenl^ero fie au^ gebrungener

9tot and) mtt ber ^^Indit [fi(^] faloieren unb auf

ein Seit meidE|en muffen, fei oon einer Partei

gufeoolf ba^ 3)örflein angejünbet unb nal^enb

baä ^albe glerflein, 27 '^\x% aüifk jugegen

geftanbener, ungefäl^r ber beften .^äufer unb

©(Rennen elenbiglid^ in ber Stfc^e uerborben,

unb fie !önnen für biefe§ Slnftcrfen anberft im

*)8fin.aL

^ aPartm» 436.

•) «r*. b. 3- lüb-ia. 158a.

*) aSßoU 1634 noc^ ber 9?drbltnger ©(^lac^t reo

au(!6 tn 9RöWnaen raiferli(^e Leiter einaefaOen maren,

*fcrbe mib 9\t^ geraubt nnb etliche ©moo^ncr er*

troffen Ratten.

») f. \). a. rinß«.

^ @4on 1601 toirb über bte ftrmiit ber @emetnbe

seflafit

geringften nicf)t bie meni^fte Urfadbe miffen ober

erfahren, meber ba^ fic^ bie ©olbaten t)on

beffentmegen in UnmiKen gefegt, meil fie nie-

manben me^r im g^lerflen gefunben, alfo fie

i^ren Qom über bie armen .^üttten au§gefto§en.

^nxd) biefen Unfall feien fie meift ju armen
iieuten gemad^t morben unb fönnen ol^ne be§

§erjog^ gnäbige, aud^ fonft gutl^erjiger ßl^riften

mitleibenlid^ oarreidEienbe ^^ilf^^anb unmögtidb

fid^ mieber etlic^ menig §äu§lein bauen. Stud^

bie übrigen »Käufer feien burd^ ba§ Krieg^ioefen

bergeftalt 5erriffen unb jugerid[)tet, bag fie gleic^*

fam nic^t me^r bemo^nt merben tonnen unb
töglid^en Sinfallens ju befahren. O^ne ^anb=
reid^ung müßten fie ben ^lecten oollenb^ ob

ftellen." 9lac^ bem 93eiberi(^t be§ Ober= unb
Unteroogt^ l^atten ba§ 9tetoncourtifc^e unb la

©ouronnifc^e 9tegiment ben g^tedfen oerbrannt.

2)er Obernogt l^atte bei S^urenne um 2)elogierung

fold^er 33ölfer, aud^ Slbftellung ber oorge^enben

@forbitantien gebeten, aber umfonft. S)ie SJölfer

l^ötten fic^, mann e§ il^nen beliebig gemefen,

felbft logiert^) unb in ben Dörfern gekauft, ba§
e§ jum ©rbarmen gemefen. S8enn ben Seuten

nid^t geholfen merbe, mii^ten fie fic^ i^re§ nod^

übrigen geringen Slrmütlein^ i)ollenb§ begeben

unb in ba§ (£lenb bauen. ®ie ©emcinbe er=

^ielt baraufl)in ein patent ^ur Srfammlung
einer Sranbfteuer in S^übingen, .^errenberg uno
9türtingen*), aber nod^ 1654 l^eißt e§ in ben

Sßifitation^aften : „^n biefem l^alb ncrbrannten

^lecfen ift gro^e 2lrmut\

93on 2)erenbingen l)c\%t e§ 1650:
„93om -iJlörblinger treffen bis^ bal)er ift ber

J^ledf in ftetige^ 9lbne^men geraten, alfo gar,

ba^ auc^ bei i^nen in bie 77 |)äufer unb
Scheunen mie auc^ bas 9tatl)au6 unb Äelter

burd^ biefem teibige Ärieg^mefen über in ®urd^=^

jügen unb Einquartierungen nerbrannt unb m
bie 9lfd^e gelegt; unb masi nom ^ranb nod^

errettet, basi ift fe^r übel ruiniert unb nerberbt,

ja gleid^fam ganj burc^fic^tig gemacht morben."

Sie l^ätten gehofft, na^ bem griebens^fc^lu^ fid^

etma§ ju erl^olen unb i^re Äird^e nnh Sd^ut
l)au§, bie gleid^erma^en l^öd^ft ruiniert, ein menig
5u reparieren, aber juerft muffen fie i^re Jpöufer

unb Sd)euern in Staub fe^en, um il^re J-rüc^te

in^ 2!ro(fene bringen ju fönnen.

3)ie 28ftlber feien burd^ bie bei i^nen

logierenben unb burc^gejogenen 9lrmeen ganj

abgehauen unb oerbrannt. ®ie Ul)r würbe non
ben Solbaten 2mal oerfc^leift unb mu^te auf
eigene c^often mieber jured^t gebrad)t roerben.

Qn allem bem erfroren bie SßJeinberge unb ber

^eilige ^tte bei bem Söieberaufbau ber um
1570 abgebrannten Äir^e feine Kapitalien ab=

löfen unb bie @üter verlaufen muffen, '^fladf

^) umauatttett.

') (£rla§ be« ®e^. 91« t>. 10. SRoi 49.
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bet Belagerung von •^ol^eusSübingen feien fie

um 9la^[a§ ber bamalS fd^rocr getoffenen

Kontribution unb um eine Beifteuer eingefom^

men. @§ fei i^nen aud^ @rlei^terung jugefagt

jporben, aber bie anberen %kd^n ^ben ft^

bogegen gemeiert — oermutlid^ meil fie felbft

^art angelegt maren. 5Run bitten fie nodbmafö

um eine 93aufteuer für Äird)e unb ©d^ul^auS,

jumal für Ie^tere§, ba§ unoerfel^en§ ju ßaufen
fallen möchte.

?lod^ lebl^after fteUt ber 95ciberic^t be§

OberoogtS oon Sronegfl^ unb be^ ^farrer^ oon
3)erenbingen, Spejial JRait^, ben 9lotftanb bar:

©erenbingen fei gleic^fam Sübinger SSorftabt,

unb feit Slnfang be^ Srieg§, al§ ber SUlarfc^

für SJiKingen unb felbige Oerter gegangen, mie

auc^ feitl^er, fonberlic^ bei Sogierung ber ®]^ur=

baijerifc^en SlrtiKerie nnh bergl. ^ul^rmerf^,

n)ie aud^ fümebmtid^ in l^iefiger Sc^loPelagerung

(1647) l^abe fid^ gleid^fam alter Sd^maH in

biefem S)orfe niebergelaffen. 3Beil in fotc^en

dißturbiis ()ßem)üftungen) (fonbertid) ba ^troa

eine Partei ber anbern aufgepaßt, aud^ bie

Corpora beiberfeit^ feinblicb uff einanber ge=

Sangen) niemanb im 2)orf bleiben börfen, feien

ie ^öufer unb SBäue befto met|r angegriffen,

au^gel^auen unb oerberbt morben, ba^er mo-^l

ju glauben, ba§ etlid^c in biefcr ©emeinbc cnt=

meber fein eigene^ Unterfc^läuflein mel^r ober

bod^ nur ein ruiniertet ^üttlcin ^abcn, meld^eS

etman nod^ auf 4 ©tü^en jugegen ftel^e, ,M^
er nit n)ei|, mo er bem 9lieberfallcn mel)ren

foHe". Sie l)abm Sefel^l gel^abt, nac^ ber

33elagerung be^ Sd^loffc^, ba ber Süretmifc^e

©eneralleutnant b' .f)ocquincourt u. a. @eneral§^

perfonen ba^ Hauptquartier in ©crcnbingen
gel^abt, ber Kontribution mecjen in ^twa^ ju

fubleoieren. 9lun Vbe aber bie Stabt fo großen

©d^aben erlitten, bie Slmt^flerfen 9Jlöffingcn,

9le|ren, Oefd^ingen unb ha^ Unteramt ocr=

fd^iebene oielföltige 93ranbfd^aben, bie übrigen

Orte aud) insgemein be^ @lenb§ unb 3?erberben§

fo gar uujä^lig oiel erlitten, ba§ bie 3lmtleute

eine Krgö^ung S)erenbingen§ nic^t erreid^en

tonnten. 9tun fei aud^ ber Sßeinmacl)^ l^euer

bal^in, ba§ fid^ bie 9iebleut oor Kummer unb
Seib gleic^fam felbften oerjcl^rcn möi^ten." 9tun

bie§mal ^atte bie Sitte Srfolg. @§ rourbe am
24. ^uli 1650 für 3)erenbingen bie Srfamm^^
lung einer SBaufteuer in ben Stäbten unb
2lemtem 2^übingen, Seben^aufen unb Salingen
bewilligt, über beren ©rtrag mir aber nirf)t§

meiter erfahren.

Um^^al^r 1636^) mürbe Sc^laitborf
burc^ einen Solbaten^) in 93ranb geftedEt, ber in

ein ©trot|bac^ fc^o§, unter bem oiel p^n auf*

gefpeid^ert mar. ®a§ SBettcr mar t)ei§ unb fo

entftanb um ben SJKttag eine ^^euer^brunft, bie

in 3 Stunben 27 %ix^k famt aKer barin ge=

mefenen ^ö'^^'^i^ elenbiglid) oerjel^rte. Äaum
\>a% fie nod) 3^^^ fanben, SBeib unb Äinb in

©ic^erl^eit ^n bringen. ®ie ©emeinbe fam
burd^ ben SBranb in fold^e 9bt, ba§ oiele in

bie (Bdjvodi ober inö ©dfimabenlanb gingen,

bie anbern maren auf§ Betteln angemiefen unb
mußten fid^ in SKanget unb 3)ürftigfeit armfelig

bel^elfen. Sluc^ t|ier mar, ma§ noA an ^ütten

ftanb, ruiniert unb nieberfällig, ba§ felbige taum
nod^ auf 4 Stufen ftanben. 3)abei bract)ten

faum 2 fjamilien miteinanber fooiel auf, um
nur eine folc^ elenbe ^ütte ju ermerben. 3lud^

l^ier mürbe eine Baufteuer vermilligt.

Knblic^ in Oferbingen mar am
Sonntag Kantate 1638, bem Jag ber Äirc^=

mei^e, eine ^]5artie ber bamat§ in 9Jie^ingen

eingefallenen baperifc^^göäifd^en Sölter einge^

jogen. Ktlid^e Solbaten mollten beim '^^Jlünbem

einen Sienenftanb mit 5^uer töten, aber fie

jünbeten ba§ .^au§ mit an unb in 3 Stunben
maren 47 ^irfte famt Slirc^e, ^farr= unb Sd^ul=

^au§ in Slfc^e gelegt unb mit aller $ab unb

g^a^rni^, fonberlii^ ben nod^ jugegen gelegenen

lieben J^üd^ten, elenbiglic^ oerborben. 3lur

nod^ 9 gleic^famb ber fc^lec^teften ^ütten maren
fte^en geblieben. Unb babei burfte fein 9Äenf^
an eine Siettung benfen. Sic mußten bie

flammen rauben laffen. ^) ßeiligenlagenbüc^er,

Sftec^nungen, alle§ mar mit oerbrannt, fo ba$

man fpäter bie Sd^ulben gar nid)t mel^r ein==

treiben fonnte. ^^a^relang mar bie ©emeinbe

für if|re @otte§bienfte auf bie oiel ju fteine

2lltenburger Äapelle angemiefen, fpäter medbfelten

biefelben ämifd)en 3lltenburg unb JRommel^bad^.

Krft 1655 ift Oferbingen mieber im Scfi^ einer

Äird^e unb neuer ©tocfen, bie fie um 500 fl.

in @d)aff^aufen erfauft l^atten.

*) 1649 Reifet t» : „tor ««flcWör 13 So^ren*.

^ üDetDcl^utba^. ©tar^^auftfd^en SinQuarttermtfi.

*) aRartetriS @. 435 ttmu einen im gfebr. 1648
erfolflten Ueberfall ber in Ofeibincien lieaenben Tlegi«

menter äBÜtgenfletn mib Jtanofsft) bnrc^ 3o^ann Don
93ett(, bei bem bad Dorf an^e^ünbet, Diele f^einbe an«

fammenge^auen unb reidft^ finegiSbeute gemalt tourbe.

üDemnadb bStte bad S)orf 2mal nad^etnanber biefed

@d&tcf{at erlitten. fLn oerf^iebene Seric^te über eine

nnb btefelbe Zatfacbe ift nid^t )u benfen.

kleinere XXX itteilotng cn*

Sin tieutlin^cv tttoJUir ? .^
^m 3lbenbblatt be§ ©d^möb. 5Jierfur§ oom

1. SDejember 1901 finbet fic^ eine ajlitteilung

oon ^. 9Jt. au§ 9i. über eine Sirc^enmieberl^er-

ftellung in 9leuffen, bie jur 9luffinbung oon

Söanbmalereien in bem frü^gotifc^en ß^or ber
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Äirc^e gcfüt)rt ijat. 2)icfc ftammcn aber nid^t

aus ber frut)9otifd)cn Saujeit. SöasJ aus bicfer

ctroa an ©cmälben in ber Üirdic üor^nbcn
roar, rourbc rool^I in ber „bitberftürnterifd^ an=

gelegten ^cit ^erjog lUric^^" bcfeitigt. 2)ie

Sntfte^ungsseit ift üiclmel)r bas 17. ;^ia^rl)unbert

„bie tunftfrcubige 3^it "^^^ erften »^crjöge von
ber SJlömpetgarber Cinie". 3luf biefe ipeift auc^

ba$ unter bem 93ilb angebrad^te 33erjeic^m$

ber @eift(id)en t)on 5leuffen bin, bas - nur

bie Flamen einiger ®iatonen finb erbalten —
bis 1626 l)erabfü^rt. 3)er 53enc^terftatter ift

geneigt ju glauben, baji "t^a-s ©emälbe, bas

feiner 9lnfic^t nac^ uieUei(^t bie 'Berufung be^

^^efaja jum '»|}ropl)eten (xscfaja (£ap. 6) barftcUt,

eine Stiftung bes 1. "JJeuffener Spejials, S^^^-
rias ©reins, geiuefcn fein tonnte, ber von 1586
an 30 ^al)re in 9Jeu^en lüirfte. 3)as 5iilb

wäre bann roobt nac^ ben i^er^eerungen be^o

SOja^rigen Kriegs (1634 luurbe Sieuffen ein=

geäfcl)ert) mieber ansgebeffert raorben. 9luf bie

60er n^al^re bes 17. ^^^^'^"nberts raeifen bie

Su^ftaben einer ^^nfc^inft, bie „etwa" lautet

:

3ur Qijvc ©ottes l)at bies vropl)etifcl)e @efi(^t

aufmalen laffen 3ol)ann 3d)all. g^ür )}{eut=

lingen oon ^ntereffe aber ift ber ®(^luft einer

anberen ^nf^rift, wo ein ftünftler genannt loirb:

Dominus Johann-Christophor-Hermann, pictor

Rutil. ; er roöre alfo ein bis je^t noc^ unbefannter

SKeutlinger SJlaler geroefen. Viani U^^^ if^ freilii^

ber 53erid)terftatter nirf)t, ob e^ fo ^eij^t. 38enn
berfelbe in biefem 9Jeuffener Junb ein S^^gni^

für @rüneifen§ 2öort uon bem ^^roteftanti^mu§

jicl^t, ber ben fünften nic^t feinblid^ fei, fo

bürfen mix anä) auf bie nor einigen Q^^^^n
aufgeberften, aus etma bcrfclben 3^it ftammenben
3)ialereien in ber Äirc^e oon ^ettenburg bei

Tübingen l^inmeifen, oon benen im gal^rgang

1900 öiefer 53lötter 9lr. 4 gefprod)en mürbe.

© t u t,t ö a r t im Dejembcr 1905

Sei ber neuen S^urnl^alle an ber (Strafe

nad^ SBurmlingen rec^t^ oon biefer, ca. 1 7 9}ieter

über bem 9le(far, tamen antä^lid^ eine§ 9teu=

baue§ in ber f(^märjlid^ gefärbten, ca. 1 9}Jetcr

unter ber @rbe tid^ befinbenben, römifd^en f^nU

turf^ic^t, bie roieber bie befannten 3Kufd^e^

fdialen entl^ielt, ßaufen üon römifdjen Scherben

ium SBorfc^etn, oie jum Steil ju ©anjftürfen,

großen Krügen, ergänjt werben fönnen. Sßor

einigen ^a^xtn mürben in aCemäc^fter yiai)^

beim 9leubau ber neuen 2^urnl|alle unb ber Scilla

$landf bie gleid^en, SJlufc^elfc^aten entl^altenben

S^erbenbaufen gefunben ; auc^ unter Naumann
fc^on fino an ber Söurmlingerftra^e Raufen

uon römifd^en (Sd^erben gefunben morben, ügl.

Naumann ©umelocenne S. 8. 2)ie ©d^erben

befte^en au§ ben oerfc^iebenften Qualitäten, au§

einfachem Sone unb ber Terra sigillata unb
aud^ au§ ben üerfd^iebenften formen unb 3^i^=
nungen; barunter fommt ein ISöpferftempel

Verecundus oor, eine SinW^elung auf Terra
sigillata mit einem Kreuje, ba§ ^ier öfters auf

Terra sigillata oortommt
; ferner fanben fid^

oor üiele ju runben Sd^eiben }urecl)t gerid^tete

g^üfec uon (Sefäffen (SpieljcuQ), mie fie ^ier

üiel umherliegen, au^ 1 9)lef)cr, ©riffel au§

©ifen, ein runber gröfjerer Sting (6'/8 cm
breit), ein tleiner ^ijjg^^ring aus 93ronje, 9lägel,

Klammern unb eine SJcenge Knod)en ; babei finb

immer SaubfteinbrodEen, oon jertrümmerten

g^iguren l)errül)renb. .^inter bem 3leubau oon

3)r. *ißarabeis famen nod) eine röm. SDtauer,

röm. ©(gerben oerfd^iebener Slrt, ©ifenteile unb
Knocf)en jum ä?orfc^cine, babei bas (St'elett eine§

ÖunbeS mit einem 2^eil ber Kette no(^. S^^
(ginseicbnung in bie glurtarte ift auc^ biefe§

röm. SWauermerf geometrifdi) aufgenommen.

7arabei5.

2)ie ättefte batierte Kirc^eninfd^rift befinbct

]\ö) an ber Kirche ju (Singen an ber "^iU, mit-

geteilt in ,,3Bürttemberg§ firi^lic^en Kunftalter==

tümern" oon 33ifcl)of Keppler. ®ine um l^unbert

Qa^re jüngere ^nfd^rift ^at bie Kapelle jU

^ittelbronn, Cberamt§ ^orb, aufjumeifen. 3)ie=

felbe ftammt au§ bem alten abgebrochenen

Schlöffe bafelbft unb lautet nad^ ber auf bem
SJittclbronner SKat^au^ im Stammen gefaxten

gZotij:

,,Anno DomiDice Incam(atioDis) Mille

LXXXIII Jndic VI VII Jdus Feb(ruarii) Ded
(icata) hec Cap(ella) ab Adel(berto) Wor Mensis
Ecc(lesiae) Epo (Episcopo) Jn U(onorem)
S. (Nicolai?)".

„,3m ^al^re ber 3Jlenf(^merbung be§ $erm
1083 i>m 7. gebruar ift biefe Kapelle non
Stbalbert, Sifd^of ju 9Borm§, eingemei^t morben
ju S^ren be^ ^eiligen (9iifolaug ?)".

S)iefer 93if^of Slbalbert 1069--1107 trat

ben SBeftrebungen |^einric^§ IV. fräftig entgegen,

mu^te feine S8if(^of§ftabt oerlaffen unb geriet

in mel^rjä^rige, l^arte ®efangentd)aft. 3Bie e§

fam, ba§ er bie fraglid^e ©(|lo^tapelle gemeil^t

ift nod^ nic^t feftgefteKt.

9lu§ ber 2)iöjefe 9iottenburg ifabm frül^er

jum Si§tum 3öorm§ gel^ört: ©(^maigem,

Raufen bei SWaffenbac^, Kir^l^aufen unb ©tod*

feim. 2)efon 3ldtet.
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33«<d^etrf<d^att:

9er 9etttf4-9rbeiif-9titfet ^rof 3f(iebvi4 von

effem. 8on X^. 6 4on (in ben ^tteilungen bed

cetn9 fOr (SefÄicbte unb ^ItertumSfmibe in ^o^en«
joaeni. XXXVL äa^rgang 1902/3).^

9Bie ay^ottfiraf ^Ibre^t Don SBranbenbucg ber le^te

(BroßmeifleT in $reu6en ber einiige ^o^enjoQer ber

fr&nliic^ Sinte mar, ber bem beutf^en Orben beitrat,

fo btefer ®raf Sfriebricf^ ber eiiuige oon ber fcbtoäbifc^en.

(St madbte bie cntfc^eibenben IcSmpfe g^g^n $o(en mit

unb ftritt indbefonbere tapfer in ber ©c^Iac^t bei Scannen«

berg ont 11. 3uU UIO. (Sr toar au(e$t,tbid 1416,

(Bro§comt(ur bed Ovbend.

Pte fn(wiACttng be# «^vnnlenBaitswefeits itnb

ber ^VAiti^nji^ege in SSftvfteniderg. ^on Xb- ^c^ön
(im üRebicintfcben Sonefponben^btatt bed SBürttemb.

ar|tli*en 8anbe8oereinÖ ©anb LXXm 3ir. 20. —!Öb.
lÄXIV SRr. 51).

9Bir entnehmen ber überaus fleißigen Arbeit bie

9toti9, ba§ bie (Srnc^tung bed Srmen« unb 3Bat{en<

baufed in Steutüngen and bem 3. 1820 Hammt, baiS

®ebäube, bad h\i 1900 biefem S^^^ hkntt, au8 bem
3. 17fi2. Die ©rünbung be« ÜDienftbntemÄranfen-

(anfed, bie 1834 erfolgte, tourbe burcb eine Stiftung

bed 1831 oerftorbenen ^tabtratiS ®. Rittet oerantagt.

ÜDie erfle (änblicbe @emetnbe in Württemberg, roeld^e

ein ftranten^aud einrichtete, raar (Sningen D^. dituU

lingen, ^1850 mutbe a\k JhanfenbauiS had Slrmenbaud
eingerichtet". — ^1898 »urbe geftlftet bad Äronfenbaud
^fuUingen ~ öon ^riüotier l^oui« Soiblin anm @e*
bSc^tntd feiner oerRorbenen @attin'' — Unter ben in

frübeten ^abr^nnberten enicbteten Käufern für befonbere

Sranfbeiten mtrb oon 1482eined oon 9teutltngen genannt.

Weniger fc^eint in ber Sleic^dfiabt für SeifleSfranfe

geforgt aemefen gu fein ; toenigflend fü^rt @4ön aud
oer ^offfletterfdien C^rfiiif einen gaU oon 1684 an,

100 ein oon SRaferei Ergriffener auf bie Sfeflung 9{euffen

gebracbt mürbe, ^xt gtamm^fc^e Srienanftalt in

$fullingen mutbe am 2. fjfebruar 1842 eröffnet, bie

Snflalt für fcbtoacbfinnige ftinber in ^JRariaberg am
6. a»oi 1847.

mtitttt 'SftUx von S^reiM. ISonlSEb- ® ci) 5 n
(im tr^io für cbrij». Jtunfi 1905)«

"Sxa Ergebnis bed ^uffa^eiS ifl : „a)^eifier ^fieter

oon Sreifacb mar — 1496 ber ®tabt Sleutlinflen SBerf

*

meifter, 1503, 1505 ber ®tabt äBerfmann, »ar Bürger
unb @teinme6 in 9leutlingen. oerbeiratet, befa§ jmei

£&nfer in ber ®tabt in ber Satfü§ergaffe unb emen
Weinberg in ber ®ommerbalbe unb baute 1505 bie

fiirdbe in (Salm. 3)ad i{i aUed, mas man ficber oon

ifim meig. SDagu lommt feine Stätigfeit in ber SRarien*

ftrcbe atö Silbbauer, bie, menn aucb nid^t abfolut ftcber

nadbtoeidbar, bocb, ^ödbfl mabrfcbeinlicb ijt". 'Z)ag er,

loie 9L ftlemm miU, berfetbe fei mie Walter $eter oou
SannÜatt (1484—1519) unb biefer berfelbe mie aReißer

$eter oon Waiblingen (1520) be^toeifelt ©c^ön. 3)a§
ber 1515 nod^ lebenbe ^eter oon Oreifad) ein anberer

fein muffe, atö ber Snetfler $eter oon Soblena in ber

6dbmeia# betoeife beffen @rabfiein oon ber Slmonbudtircbe

in ttra4 nac^ bem biefer ca. 1500 oerflorben ifi.

^etfoflTitttg unb ^etwoftttttg ber $tM %üBinMn
im Jütsganj bes ^Utetatiet^. Son fJoftrat ^r.
®uftao @d)5tt(e (^onberabbrud aud : «Srübinger

«lätter- Vin. 3abtgang 1905, yiv. l)J\\

ÜDad anf($auUd)e, nad) allen ®eiten genau oxA^t»
fübrte <9tlb oon Serfaffung unb Sermaltung unferer

Ünioeifitätdftabt im audgebenben Mittelalter unb im
Beginn ber neueren 3"t, bad ber ©erfaffer mit öe*=

nü^nng Oon teilmeife nocb ungebtudten Duellen entmirft,

ISfet uns beutlic^ erfennen, mie ber noc^ ie^t befiebenbe

JtontraR awifdben ben ^{acbbarfläbten Reutlingen unb
Tübingen fd^on in alten Seiten ftdb berau^gebilbet batte.

äcibe Orte crlongten in ber 1. ©elfte beS 13. 3abr*
^unbertS @tabtgered^tigfeit, S^übingen mirb ium erften*

mal 1231 als civüas etm&^nt tlber loäbrenb SReut«

fingen ficb mit ber 3'it bie oolle 9)ei(bSunmittelbarrett

ermarb unb rt4 m einem republifanifcben (Semeinmefen
auSbilbete, matb Siübmgen, auS einem unter bem @4u$
ber 1073 luerft ermähnten gefte ©o^en^üEübingen ent*

ftanbenen iBurg^eden enoac^fen, Sanbflabt, suerft unter

feinen ^^ßfalagrafen, bann — feit 1341 - unter ben
®rafen oon Württemberg. @o mürbe ber Sogt ber

oberfte Seamte, bie ©eteittgung ber Sürgerfcbaft beim
politi^'cben lieben feblte. !Dle Seamten ber ®tabt mürben
oom ^JRat ernannt, ber ni^t oon ber Sttrgertcbaft ge»

mä^lt mirb, fonbem Rcb felbft ergänzt, bie ^^^fl^» ^
benen in ber ^JteicbSflabt bau|)tfäcbltcb baS polttifcbe roie

baS gemerblicbe i'eben ))ulfiert, famen in Abgang. jDte

Öfonomtfcben SerbSltniffe ber ®tiibt leiben fcbmer unter

ben boffnungSloS zerrütteten ginanaen ber i^falagrafen,

unter beven ^errfcbaft 'Tübingen ein unbebeutenbei»

@täbtd^en oon Slcferbürgem bleibt, baS nocb 1470 naci^

beS SSerfafferS ©cbäöung etma 2300-2700 ginmobncr
säblt. ^enn uuc^ unter Württemberg bat nocb ^ein

Huffcbmung ftattgefunben. @cft bie @tiftung ber Uni«
oerfttät 14((7 bringt eine Sefferung. Hber eine inbuflriede

@tabt mirb S^übingen - im Unterfd^ieb oon 9fleutlingen

— aucb ie^t no4 nicbt- gretlicb bie ©tabt nimmt be»

beutenb au. aber le^t bilbet ftcb eben baS SerbältniS

berauS, baS |. Z, nodb ieQt beftebt : fie lebt oon ber

Unioerfltät. ^ie afabemifdye (Semeinbe oerfcbmilat aber

nicbt mit ber politifd^en ; „auf bemfelben 9iaume, melci^er

oorbem ber ©tabtgemeinbe unb ibren Sürgern aQetn

aur äSecfügung geftanben mar, lebten oon ba an gmei
oon einanber oöuig unabbängige ®emeinben, bie ftftbtifdbe

unb bie afabemifcbe, lebe mit ooQer ©ericbtSbarfett, ein^

fcbliegltcb ber peinlid^en unb ber bürgerlicben, mit eigener

^^oliaei, eigener f^inanaoermaltung unb eiaenem Sürger«
recbt auSgeflattet*. "an ben ©emeinbelaften batten hit

„afabemifdien" Bürger nicbt mitautragen. 3)afür aber

ma^te ficb ibr Dafein im ©emcrbSlebrn ootteil^aft

geltenb, unb ber Xübinger Wein a. B. mürbe ieftl nicbt

me^r mie früher aui^gefübrt, fonbern mürbe, nocb mit

eingeführtem, an Ort unb @teQe getrunfen.

Wir fönnen bem Serfaffer bei ber ©cbilberuitg bet

Qermaltung, ber gericbtlidien unb gemerbli^en Serbftlt«

niffe, bie er bis aunt beginnenben 19. ^(tbr^unbert berab«

fübrt, im eituelnen nicbt folgen unb empfeblen iebermann
bie eigene Seftüre ber intereffanten ?lrbeit.

^inttqatt im 9}ooember 1905.

$. 'gftHtnmaiet.

ajtamtffriptc bittet man an bie Siebattion,

^rofeffor Dr. 9B e i I) e n m a j e r , »tricg^bcrgftra^c 38 in Stuttgart, ju abrcfficrcn.

©erausgegeben oom Steuttinger WtertumSOerein, unter 9tebaftion oon *Stof. Dr. ®b.W e i ^ e n m a i e r in Stuttgart •

3)mcf oon Stein^olb SRaier in aRöffmgen. — SerfanbUelle : Sngen (Sifenlobr, Reutlingen.
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«r- 4 tu S. ^müh^Bn, fufi Ha ©IktotiBr 1905. XVI. Sa^rg^

Stimuli. 3mei ouSerorbentlic^e Statnreretarnffe t)om 21. IJuIi 366 unb Dom 3. ^(xnuar tll2, tnSbe«

foitbete eine 9ereit(^tmig einer buntten Sor^eit bon Stottenbiirg am 9le(far (mit Sbbilbmiaen); Don 2)r. 9ta.
$ a r a b e t d , Ärat in Sflottenburg am Wctfar. — ^Jlcuttfnaer ©eftbidbtöquellcn ; oon SC b. @ 4 ö n. — S«^
©efcfttdite be« ©obenberger Sebenö bc« ©errn oon O» in Ocfd&inßcn ; öon ?Jfarrer TO. 'ID u n d e r, ©eWen. —
kleinere SKitteilungen: 9lottenbm:aer gfunbe im 92ot)ember unb Dejembec 1905; oon jD r. $ara«
bei«. — aHnttenburger gnnbc xim 5. ^onuar 1906 ; oon 3)r. $arabei«. - Südberfcbau: Älemm«
Wcäfto. SRitteitungen aud bertJfami[ien>®ef(^id)te. ^etauiSgegeben bon bem 9$erbanbe Jtlemmfcber gfamilien. (£. 2B

3wet an^nothentMc ^latocereigniffe 9om 21 3nß 566 nn6 9om 5* 3anitat 1tt2, ins«

iefonftere eine Belend^tnnci einet tontlen Doc^eit 90h ^KottenBncg am ütdat, feinet nd^eten

ttn6 weiteten ttntdeBnng.

Son Dr. ^r|. 'SfataMs, Srst in iRottenburg am ^Jtedar.

(Sfortfeöung.)

Slu^cr bicfcn 9Bül)rjcid)en bcr ^twt^ö^c
,

Sctonbpbcn in Silb V licgcuben [c^n)ar5cn

ergaben fid) nod) uiete anbere Spnren ber

SBafferfataftrop^e, bie jum Seil f(^on bei ber

Slufjä^lnng ber 9Kufd)e(= unb S^nedenfrf)alen=

funborte nritem)äf)nt würben, e§ ift bie^ „bie

f^ war je @rbe", bie al§ ftete 33egreiter^

fc^einung bei ben 9Jlufd)et- unb Sd)nedenfc^a[en
Dorfommt unb bie entioeber auf urfprünglid)

angefd^roemmten ®d)[amm ober a u f u r f p r ü n g :=

lirf) angefd^wemmte unb na(^l)er ju

^umu^tol|(e uerfaulte organifc^e 9Jlaffen ober

cnbtic^ auf gäulnis unb üBerfo^hmg einer —
burc^ lange SSeröbung nac^ ber .tataftropl)e

— entftanbenen ^ftanjenroilbni^ f)inn)eift

;

ngf. jeboc^ namenttid) ba§ jum Seil unroa^r^^

fd^eintid^e in le^terer Sejie^ung fpäter bei ber

©e^anbiung non SaltweiL — 3)ie fd^roarje

ober grauf^roarje @rbe fommt oor einmal bei

ben öftcrö genannten §ed=:^o]^ner'fd^en 9leubauten
in ber @ber^arbftra|e in ben römifc^en ^an-
werfen bei 9Jlufc^elfdualen unb ,,t)erfo]^lten@^ilf=

ro^rn)urjeln", wo fie gerabeju ,,ftinfenb" war,

femer beim SKartini^aug (3lutengaffe), wo alle§

SRömtfdie mit ben 9Jluf^elfc^alen, ©d()nerfen=

neftem unb Sier{noc^en in ben ca. 60—100
ctmtr. breiten fd^warjen ©rbftreifen eingebettet

mar, (Sleutlin^er ©efc^.^SBl. Q^g. XI, 9tr. 1,

1900), bann tm 2Jiuf(^elfd^alen, ami) „nerfo^lte

©c^itfrol^rmurjeln" unb ganje ,,9linberföpfe" unb
übrige ©felettteile ^Itigen 9lömerbabe bei ber

®a§fabrif, mo ber beerfc^marje ®d)lamm un^

gefä^r meter^od^ in ben ßi)potauftum§räumen
unmittelbar auf bem nod^ fpiegelglatten 33eton^

boben lag. ^ier gingen oon bem auf bem

1^1

S(^lantme fteile, faft meterlange (Sd)tamm =

fortfa^e neben 9}lauer]d^uttfortfä^en in bie

^öl)e ; ngl. SBitb auf folgcnber Seite. 2)iefe,

bie .^i)pot:anftum^räume au^fültenben @c^lamm=
unb aJlauerfc^uttfortfä^e mußten in nollerUeber=

einftimmung mit ber 9lrt einer 3Bafferfataftrop]^e,

bie iebenfall§ plö^lic^ tarn, unmittelbar rafd)

Ijintereinanber unb nüteinanber entftanben fein

(ogl. fpäter 'Duvd)bru(^ eines S)ammeo, ber Wc:^

röU unb 5^tf^i^t)arriere in ber fe^r auffallenben

Xatenge unb gleid)5eitigcr XalhriUmuung beim

^^reu^ifd^en
;
^ier in ber Umgebung einjig ba--

fte^enbe coloffale gel^jerreipung unb Jßermerfung

tinf^ oom 9iedarunb rec^tö fd)räg gegenüber große

gelöblöde am 9(b^ange) ; benn fonft l)ätten |id^

feine fold)' fteilen ®^lamm= unb 9)Zauerfortfä^e

(Sroifd^en hm ^eijpfeilem) ^erau§bilben fönnen,

bie einanber nur bei ganj rafd^er ©ntftebung gegen-

seitig einen §alt bieten fonnten ; meiter fommt

bie fdjmaräe Grbe üor neben 9Jiufc^elfc^alen,

Änod^en ufm. bei ber römifd^en beftgebauten unb

erlialtenen Umfaffung^mauer am S ödster -

penfionat ©t. Klara (9Kufeogr. 2B. 3. 1902

©. 392) in ber Äönigftrafee bei Seb. @^e^
mann $>. 3lo. 194 afö ©c^lamm mit SJlergel

üermifd^t bei einer nac^ non 0. nad^ W. über=

l^ängenben 3Mauer; auc^ bei meinem .9leu:=

bau an ber Seebronnerftra^e ü. a. n.

§. 91o. 579 grül^ja^r 1905, in^befonbere bei

ber aSilla $lancf, D§far @temmler'§
2lrfer, ber neuen Surntialle unb beim 9leu=

bau bes eoang. @efängnt§ = ®eiftli(^en,

(1905 ©ommer), 18 SJleter über bem 9ledar,
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wo, wie in bcm 60 cmtr. breiten, fc^roarjen,

fc^tammigen Srbftrcifcn beim a)Zartini^au§=9Zeu^

bau, in Wn fc^roarjen ©rbplatten neben ben

SÖiufAelfd^aten atte röm. Äultur — mit Raufen
pon ©dtierben, meisteren gangen ©efäffen, auc^

ber Terra gigillata, Knochen ufm. — begraben

tag (ugl, auc^ 9Kufeogr. SBeft. 3eitf(^r. 1903

@. 385 unb 386), unb jute^t bei i})ln)(i)tU

fetalen in ber röm. Kultur in 9iö§leit)trt^:=

Äelter, ^. 9to. 644, 23 3Keter über bem
9tecfar, »ilb Ib E ; auc^ bie Ueberrefte be^

S^empel^, ÄgI. Sanbe§gefängni§ [übt. von ^.
9lo. 561a unb 698, ca. 30 SJieter über bem
9iecfar (aWineroa^^opf, ^uno ufm.) ftammen
jum Seil au^ fd)n)ärj(ic^em @(^(ammc nnh bie

^lufd^elfAalen fanb man ja aud^, menngfeic^

nic^t an öiefem ^^la^e, fo bodb ganj in ber

97ö^e in ber r5m. Kultur im ©ebiete be^ Slgl.

Sanbe§gefängniffe§, 100 Si^ritte von ber ©üb==

meftfeite be§ ^. 9lo. 567. Unb in nöc^fter

9iä]^e von SRottenburo bei Süld^en liegt nid)t

tief unter ber ®rbe bie fc^marje ^umus^fol^le,

— Staat^anjei^er o. SBürtt. 9ir. 278 1902.

Unb mie Imf^ t)om 9lerfar, al§ bem met|r

Deränberten unb für ari^aeolog. fjorfc^ung mel^r

jugänglic^en ©ebiete, fo fanb id^ einmal rec^tä

oom ^ecfar bie fd^marje @rbe in auffaKenber

SWenge unter ber röm. Kultur in bem 9leubau

be^ abgebrannten SDlartin S(^icbel:=(9lot =

tcnburg)=^@]^ingen, t|intere ®affe ß. 9to.

171
; fie erinnnerte an ben 95efunb im 9lömer=

babe bei ber ®a§fabrif, 95ilb V.

9ludl) Naumann fpric^t in feinem @ume=
locenne ®. 5 t)on bicfcr ic^marjen @rbe, ba§

ift t)on „i!ruften, bie mie gebrannte @rbe an^^

fallen", „auf ber unb unter ber nm 3ln=

ja^l t)on ©(gerben, @la§, ©ifenteile,

Snod^cn u.
f. m. lagen" unb fül)rt al§ Ort

bafür meite ©treden imS^ale gegen Sül=
d^cn an ber SBurmlingerftrape an. 3)em

^iluge ^faumannä ift alfo jene „gebrannte @rbe"
„mit ben Dielen röm. ^ulturüberreften unb 2^ier=

Cnod^en am gleichen ^la^e im Säle gegen ©ül=
c^en an ber SBurmtingerftraBe unb bei ©ülc^en"
ebenfalls, mie mir, aufgefallen ; fie ift allerbingi^

gebrannt b. i. fie enthält gebrannte Seftanbteile

biefe ®rbe, aber, mie mir eben bei ber ipegieHen

3luffü^rung ber Stellen mit ber „f^marjen
@rbe" namentli^ in ^^lancf'^, (Stemmler'g ^=
mefen unb bem bortigen eoang. ^farr^aufe ge*

rabe an ber 933urmlingerftra§e gegen Sülc^en
unb bei @üldE|en, auf ®runb be^ fteten 9)iuf^cl*

fc^alenfunbeg in i^r, fc^on bcmiefen l^aben unb
mie mir fpäter no^ burd^ fpejieHe Unterfu^ung
bemeifen merben, rü^rt fie ni^t l^er dou einem
SßerbrennungSproje^ burdfi Steuer, jonbern, fo-

meit fie nic^t urfprünglid^ angefi^memmter

(Schlamm ift, uon einem gleid^en nur langfamer
oonftatten gegangenen 93erbrennung^projeffe —
o^ne Suftjutritt — oon ber ^^ulni^ organif^er

SJlaffen, melc^' le^tere entmeber au^ burc^ gtut

angefdjmemmt mürben ober — ma^, mie mir
an ben 93erl^ältniffen auf Äalfroeil feigen merben,

nx6)t immer, oieÖeic^t mol^l jum Steile ber gaC
ift, — fi(^ naä) ber Sataftrop^e bei ber lang-

jährigen Sßeröbung unb Siermilberung ber e^e=

mal§ bemo^nten ®egenb gebilbet l^aben.

®iefe fc^marje @rbe (.^umuefo^le) in

ber röm. Äultur lint§ oom 9ledar, in fortge*

fester Siei^enfolge oon ber S^alfo^le an bi§ ju

SJöfeleroirt^^teUer §. 9lo. 644 unb bi^ jum
Sempelfunborte oor ben ^. %). 561a unb 698
bei 23 unb 30 Sficter über bem Slecfar — fie

l^at in aSerbinbung unb in ©efellfd^aft
mit ben auf ber gauj gleiten ©tredEe unb bi3

jur gleid^en .^ö^e „in oer röm. Äultur" oor-

tommenben b. i. bort um^ergeftreuten ajlufd^et-

fcftalen unb 3}lufd^elfc^alenneftem, SdEineden'

finalen unb ©dbnectenfdjolenneftem unb in Sier*

btnbung unb ©efcllfc^aft mit ben oielen
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auf ber ganj glcid)cn ©tredc unb bi§ jur ganj

gleichen ^6t)e üorfommcnbcn, unmittelbar über

unb sroif^cn bcr röm. Äuttur licgcnbcn, jum
Seil, wie in 9löfttcn)irt§-Äcaer (^. 9lo. 644,

Sitb Ib bei D unb E) mufc^etf^alen^aftigen,

Derfc^iebenen unb mä^tigen geologifcbcn 3tuf=

f^icbtungen eine beroeifenbe Kraft ^iefür, ba§

bie %lnt einer ungel^eueren Ueberfc^roemmung

eine ^ö^e uon über 30 SfReter über bem 5Recfar

erreicht ^at.

3)ie Sataftropl^e ^at no(^ niel me^r Spuren
l^interlaffen. Sei biefen ajlufc^e(= unb
©c^necfenfc^alen, 2)lufd^el= unb 9Jiuf(^elfc^a(en=

neftern in ber röm. Sultur, bei unb unter biefen

geologifd^ uerfc^iebenen Sluffc^id^tungcn, bei unb

namentlich jmifc^en ber fc^marjen @rbe fittb

nämtich ju .^aumanng unb unferen 3ßiten, mie

teitmeife fc^on ermahnt ift, eine 9)lenge ©om-
pterfunbe gemacl)t morben ; befonbers mürben
ganje röm. ©efäffe, auc^ ©^erbenl^aufen,
au§ benen für bie Sammlung ©efäffe ergänst

werben tonnten, unb fc^Ue^ticg oiele SRömer^
münjen gefunben ; auc^ niele S^iertno^en unb

im Sßerl^ältni^ ^ieju auffallenb wenig 3)tenfc^en==

fnoc^cn fommen uor; ^ferbe, ^unbe —
biefe 2 Sierarten maren feine Sederbiffen ber

JRömer — 9{inber, 6(^meine, ©c^afe, 3i^9^^^'

xoa^ Naumann, Sumelocenne ©. 232 fcf)on

auffiel unb unabhängig Don i^m, mir, mie bie

JReutt. @efc^. 33L 1900 9lr. 1 unb 2 ufm. belügen.

®ie @efä§== unb SJlünjenmengen unb bie

Sabaoer, r>on benen bie ©felettteile überall in

ganj auffaUenber SKenge gefunben mürben, fie

mürben burd^ bie gleid)e g^tut anqefd|memmt.

Unb ict| fü^re benn biefe ©ontpteffunbe in ber

gleichen örttidjen Steil^enfolc^c linf§ üom 9tectar

von ber Salfol^te bi^ jum Ä. 8anbe^gefängni§,

30 3}leter über'm 9lec!ar, au§ ^f^^umann^ unb

unferer S^^^ ä^r SSeroollftänbigung be§ Ueber=

fd^memmungsibilbe^ ebenfalls an.

^n ber Ställe ber je^igen 9leftauration

§a^er, am ^la^e ber früheren 3^^ftföpelle ber

^d^ufter (KreujIapcUe), ^unft 16 ber arc^aeo-

log. Äartc oon S^lottenburg unb Umgebung im
S.W. üom .^. 9io. 655, mürben römifd^e ®e=
fäffe, barunter 2 fel^r fAöne Terra sigil-

lata-@c^aten gefunben, bereu Slbbilbung fi(^

bei Naumann, Sotonia Sumelocenne XafelXVlII
l unb 2 finbet, ebenfo lagen JRömermünjcn
babei. 33ei bem ^au§ be§ Äüfer§ 3llbert »olj,

^Ra^bar^au^ oon ^. 9lo. 665, ^unft 17, er-

fc^ienen SJtünjen, 1 2luguftu§, 1 3)omitian,
1 S^rajanunb 1 2lntoniu§ ^iu§, Naumann,
6ol. ©uml. @. 158; am SEBeggentatermeg,
in ber 9lä^e oon 9ledarmirt§= unb 5lö§lemirt§==

Äetter, 6. ^to. 662 unb 644, bei ^unft 10,

neben oielen röm. ©d^erben, röm. SÄün-
jen; bei ber je^igen ?)rauerei .ßiller

oiele römif(j^e ©efd^irre, Naumann (Sol.

©uml. ©. 8. 30. 160 g, e§ ift ^unft 18,

t.

9lo. 549;meiter innen in ber Stabt, im heutigen

aft^of unb Bierbrauerei jum SQ5albl)orn,

^. yio. 60, ^unft 6a, unmittelbar meftli^) oon

6, famen oiele römifc^e ©efd^irre, ^au^
mann, 6ol. @uml. @. 28.

3u ben größeren SKünjencomplerfunben in

ber ^algegenb au^ neuerer Sdt get)ören bie

oielen röm. Sflünsen, bie bti ber fiegung

be§ Söaffcrleitungöne^e^ gefunben mürben,

jum %dl in bie Sammlung famen unb jum
2^cil oerfc^teubert mürben, gel)ören meiter bie

oom 9Jlartini = öau§'9leubau, 2tutengaffe,

$. 9lo. 612 fübltc^, au§ ber bortigen SKufd^el-

fd^alen unb ©d)nedennefter f)altigen fd^marjen

@c^id)t, gehören ferner bie SUlünjen oom 9)iufd)el=

fd)alen, Sc^necfennefter, fi^marje @rbe mxb

Ä'ic^ftreifen l^altigen SRömerbabe, im Serrain

unmeit füböfttidj oon §. 9]o. 683 unb 641, in

bem aud^ einige fleinere Terra sigiUata=@e =

f ä )f e (o^ne 33eräierung) fic^ oorfanben (©amm-
tung) unb in bem al^ Änod^en = 6ompler-
funbe 3 Siinberföpfe mit .^örner unb oiele

anbere Änocben ber gteid)en Xieie jum 93orfc^ein

famen, ^J}hifeogr. 2Ö. ß. 1902 ©. 395, unb

gehören enblid^ bie bei ber röm. Umfaffungg-
mauer beim 2:öc^terpenfionat ©t. Slara
gefunbenen SRömermünjen, bie befanntlidfi

neben bem fd^marjen ©d^lamme unb ben

9Jlufc^elf(^alen üorfamen — ; am 3Warftpla^e

bei 3}ie^ger ©d^lec^t, $. 9lo. 260, fanben

fid^ ebenfalls Stömermünjen bei oielen

SJiufc^elfd^alen im beften röm. 33aumerfe —
;

bei 2)r. ^arabei^ an ber ©eebronner-
ftra^e gegenüber ^. 9to. 579 eine SJiaffe

Anoden, .^ömer, ein ganje^ öunbeffetett

mit ^ettentcil unb eine 9}iaffe ©d^erben, 1905;
femer an ber Söurmlingerftra^e, ^unft 20d,

@cf(^irre mit ©iegelerbe unb gemeinem
2^on, Raufen telletartigcr @ ef (^i rre,
3}i ü nj e n , Saumann, (£ot, ©uml. ©. 161 —

;

meiter noc^mal§ an ber !ÖJ u r m l i n g e r =

ftra^e (in ©ebaftian ©tabel^'^ 9Idcr) ^^unft

22, ©efd^irre, Cämpc^en, Slfc^cnfrügdjen,

©albengefäffe unb Siömermünjen.

3mifc^en ©üld^cr= unb 2Burmlinger:=
333 eg lagen ganje ßager oon ©d^erben (monte

testaccio Qaumann^) babei Stömcrmünjen,
SBaffen unb anbere 3Q3erfäeuge, ^f^w^i^^^i^^ Kol.

©umloc. ©. 8.

2luc^ mir fönnen beftütigen, baß ba§ 3^etb

jmifd^en ©üldiermeg unb Söurmlingerftrajse

(bi§ 5ur neuen Siurn^aHe), 18 9Jieter über bem
9lecfar, ein reic^lid^e^ ©omplerfunbfelb ift unb
ganje ©d^erbentager, SHünjen unb Stnod^cn

enthält.

Sei ber neuen J^urnl^alle, ber SSitla

planet, ^land'§ Saumader, ©temm-
ler'§ Saumfd^ule unb im ©ommer 1905
beim ^Icnhan be^ eoang. @efängni§'@eift=

liefen, mürben eine SJtenge ganjer röm.
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©cfäffc (gartj ober nad^tier ju (^anjftücfen ju=

fammengcfc^tj, gropc Stmp^orcn, gro^c ftriigc,

fteincrc ©efäffe, auc^ bic Terra sigillata mit

ben fc^önften i^crjierungcn, Stömcrmünjcn,
@^)cer= unb ^^Jfcilfpi^cn, aWcffcr, cifcrnc öriitcl,

iinoi^cn gcfunben, namcntlid^ in t>^n borttgc«

f(^n)arjcn Srbplattcn bei üielen SJiufc^el'

f^alcn (a}ht1eogr. SBeft. 3eitf^. 1903 ®. 385ff,

auf @. 386, 2te ©palte oben finb irrtümlicher^

meife bie ^aumtöc^er al$ ^iünjentunbort an:=

gegeben). 3tuc^ fanben fid^ bei ber Surn^
^alte im ©flamme bei ben i)Jiufc^elfc^alen

ganje .Raufen blätterförmig ju :öallen
jafammengeprepte iSdjierben, bie auc^ o^ne

bie Slnmefen^eit ber SJiujc^elfc^alen fofort ben

®inbrud mad^ten, ba^ fie burd) Söa|)er ju^

fammengetrieben mürben, (äliufeogr. äB.

S' 1903 S. 386, 1. ©palte oben) unb ^as

©ebiet bei ^|Uand"i5 iSiila, ©temmler'ö
©arten unb beim b ortigen eoang. ^^farr=

^aufe mar oolt oon röm. ©ererben, ftnoc^en

(ogl. 9)iufeogr. 1903 ©. 386 unb ©taatsanjetgcr

D. 3Bürttg., .^uK 1905, mie übereinftimmenb

auc^ -Naumann berichtet, Naumann (£. ©. ©.
161, 191, 197;) beim ÄeUer oon Süalbljorn-

mirt g^ifcber, H^untt 14 ber ard^aeolog. Äarte

oon Stottenburg (ca. 23 5)Jieter über bem 'Jledar)

tamen Sampc^en unb Siömermünjen oor;

l)ier mürbe ja and) ber früher genannte 3Jtit^ra^=

ftcin „fc^räg" (Slngabe ber 2lrbeiter) unter bem
„©c^memmfanbe" liegenb gefunben ; — meftlid^

üom bifc^öfl. "^^alais, bei Sreilönigmirt^-
Äelter, |). 9to. 659, ^^Sunft 7 ber ar^aeolog.

Äarte, ca. 23 SUltr. über bem 9iedar, mürben
röm. ©efäffe unb 3)iünjen gehoben, alfo

unter ber „tiefen" Se^mfc^id^t oon ^ilb II, mo
im %eh. 1906 au(^ ein faft ganjer äflenfc^en^

fd^äbel au^ ber 9tömerfc^i^t gehoben mürbe
(©übfeite oon 659) ; bei ^^unft 8, norböftUi^

oon 7, jmifc^en SiöfelemirtSfeller $. 9lo.

644 unb 9ledarmirt^ = Äeller unb .^. 9lo.

662 — fid)er unter ber gleichen Serfc^üttmig —
grub man mieber römifij^e Oefäffe u. röm.
aWünjen bei röm. 9JJauermerten au!^ unb noc^^

mate öftlic^ oon biefen Vettern bd ^unft 9

famen mieber röm. ©efäffe unb Stömermün^
Jen neben einem .^ijpofauftum jum 93orf(^ein;

glurfarteneintröge oon ^fletfc^inger.

2)emna(^ finb in unmittelbarer 5Rä^e bic^t

bei iRöplemirt^^Äelter, ^. 5lo. 644, in bem
bie befannte, manne^^o|e, 11 X gcftreifte

©anb= unb ©anble^mauffc^ic^tung unb bie

9Jtufci^etfc^aIen in, über unb neben bem röm.

58aumerfe, 23 Mix. über bem 9ledar, in 93itb

Ib, D unb E angefd^memmt mürben, burd^ bie

g^tut auc^ röm. Sompleffunbe in g^orm oon

gansen @efä)|en unb JJtünjen unb nac^ bem
©(^äbelfunbe ju f(^tie§en, a\x6) SJlenfd^en unter

ganj ateid^en burc^ bie ^lui juftanbe getommenen
©ebiloen b. i. unter „tiefen" 2e^mf(^i^ten, mie

in 33ilb IIb begraben morben. Sluc^ im 8anbe§^
gefängni^, an ©teile be^ alten |>o^enberger
©c^loffe^, ^unft 2 ber arc^aeolog. Äarte oon
9iottenburg fanben fic^ Stömermünjen, :^m'^
mann 9la^trag I ©. 30, ebenfo ^unft 5 im
©ebtete be^ Ä. Sanbesgefängniffe^.

SBir fe^en fomit tlar unb beutlic^, bap
all' iene oerfd^iebenen Äomplcyfunbe au^ 3:au=
mann'f^er unb unferer ^eit b. i. namentlich bic

römif^en 2Wünjen, bie röm. ©eföife, bie ©(^erben:=
^ufen — jum 2:eil im ©c^lamme blätterförmig
äu fallen, mie burc^ SBaffer jufammengepreBt— unb überhaupt bic krümmer ber gaujcn
röm. Äultur famt ben Siertnod^enmaffen in un^
mittelbarer 9lä^e oon jmifi^en unb unter atten
noc^ oor^anbenen, oon ber ^^alfol^le an fort-

gelegt bis in bas ©ebict oom t. Sanbesgefäng*
ni^, 30 ajletcr über bem 9tedar, rei^enben
Söa^rjeic^en einer g^tut b. i. ben Mw^
fc^elfc^alcn unb 9Jlufc^elfd^alenneftern,
auc^ ©c^nedenfc^alen unb ©^nedcn =

fd)alenneftcrn,ber fc^marjenerbe, bem
mäi^tigen £e^m, ben mächtigen, öftere auc^
nielfac^ geftreiften ^Ban^, ©anblel^m, Äieg= unb
9}iergelfie§oerfc^üttungen liegen, mobei bie 3Jer--

fc^üttunng eine^ ^ijpot'auftum^raume^ im 9iömer=
babe „mit ben fentred^t nebeneinanber fte^enben
©(^tamm^ unb ©c^uttfortfä^en, 93ilb V, bic

„9laf^^eit"ber SBerfc^üttungbocumentiert (Turcb=
bruc^ cine^ Sammcs, einer (sjcroll-- unt) ^dicn=
barriere in ber Xalenge unb Xolfrrunmung beim
^reu^ifc^en, ogl. fpäter.)

Unb in ber Umgebung folc^' oieler auf
eine große g^tut ^inmeifenben beugen ^aben bie

genannten auf biefer ©trede nadjgemiefenen
Slomplerfunbe, bie röm. @efä)ie mitben©c^erben^
Raufen — bic jum Seil blätterförmig ju «atten
mie burd^ SBaffer im ©c^lamme jufammenge^
preßt finb (Sum^aUe) — bie römifd^en SÄfinjen
unb bie großen S;ierfno(^enmaffen bie ganj
gleite 33ebeutung

; fie finb ebenfalls gemiffc
äBa^rjcid^en bafür, \>a% eine große g^lut oom
S^ale an bi§ auf einen ^ö^enrüden oon 30 SJitr.

über bem 9ledar i^r 3^^ftöning§mert' ausgeübt
unb biefe ©cfäffc unb a}iünjcn in erfter ßinie
ebenfaUg ^ingemorfen ^at. ~ SBa^ für eim
anbere Urfac^e foltte benn überhaupt biefer all-

gemeinen ^crumftreuung oon röm. ©cfäffcn
oon ber beften Terra 8igillata=©orte bi§ ju
ber gemölinlid^ftcn Oualität unb ber allgemeinen
.^crumftreuung oon aW biefen röm. aWünjcn
unb Sierfnod^enmaffen ju ©runbc liegen?

ajtan ^ört ba ganj merfmürbigc 3lnfid^tcn.

einmal fott ein .Raufen oon ©cfäffen in ben
„Sufc^" geftettt unb oergeffen morben fein.

Seichter fommt biefe Slnfid^t in i^ergeffen^eit, afö
ein in ben S3uf^ gefteUter @efc^irrl)aufcn.
Qm aögcmcincn na^m man bi§ jc^t an, man
t)ättc in biefen überall ^erumliegenbcn röm.
©cföffen nnh röm. SWünjen bie golgc einc§
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3crftörun9^u)crfc§ bcr böfcn ©crmancn burc^

gcucrbranb oor \\d), ^ehod) für eine

folc^e 5!lttnal)mc fehlen überaß in bcn röm.

Srfimmcrn unb 9iuincn bie oiclcn großen unb

and) maficn^aft um^crgcftrcutcn fleinen Ä'ol^Ien^

ftücte, beren 9)langel ic^ j. ©. fc^on in einem

früheren SBortrage (Untergang t>on Sumelocenne,

10. aKörj 1900 in 9tottenburg, »teutl. @efc^.

95(. ö^rg. XI 1900 ^Zr. 1 S. 7) im 5Römer:=

babe bei ber ©a^fabrif feftftellte unb welcher

ajiangel im allgemeinen burc^meg bei allen mir

oor 2lugen getommenen Stuinen unb Krümmern
feftjuftellen mar ; menn auc^ ba unb bort ein

ober einjelne — unb bei unb in ^eijräumen
(Praeluruien) manchmal fogar üiele— Üoljlenftücte

t leiner er Sorte Dorfommen unb oorfommen
mögen, biefe @r)c^einung berechtigt niemafe,an eine

3erftörung burd) geuerbranb ber ©ermanen al^

Urfac^e bcr ßerumftvcuung ber röm. (Sefa)fc

unb röm. "iDiünjen ju beuten. 2)iefe maffen^

t)aften großen ftof)lenftürfe, auc^ bie maffcn^aft

^erumgeftreuten fleinen Äo^lenftüde finb au$

ben fpäteren Siränben bcr Stabt Stottenburg

anno 1644, 19. 2luguft, 1735, 4. iüiärj unt)

9iottenburg=©fingen 1786, 9. September in ber

oberen @rbfrufte über bem Stömifc^en gelegcnt:=

lic^ ber Segung ber ®a^^ unb Sfeafferlettung

in auffaHenbcr SJeifc in iHottenburg u. ©fingen

faft überall nad)jumei)en geme|en unb finb e§

gelegentlich ^eute noc^.

SGBeil aber ein folcf)er Sefunb in bcr §aupt=

fac^e in ben röm. irümmern unb iWuinen, mie

ic^ fic unten ber Steige nacf) anfüf)rc unb in

9{ömcrfrf)ic^tcn überliaupt fe^lt, fo ^aben mir

au^ feine 3^^törung bcr JRömerftabt hnxä)

^euerbranb. Unb für bie Slnna^me einer 3^^=

ftörung burc^ g'eucrbranb fe{)lt ferner ein mcitere§

^auptmcrfmal, nämlic^ ba^ allgemeine 9lnge=

branntfein ber Steine ber „auffte^enben" äJlaucrn

— abgefcl)en natürli(^ oon ben ^ciäräumen unb
^eijfanälcn, morauf icl) fcl|on frül)cr aufmert'=

fam machte; JRcutl. @e|cf). «l. Q^rg. 1900
yix. 1 S. 7.

^cb oermifete ein fol(^c5 3lngcbranntfcin

biefer 9)iauem unb iWauerftcine, fomie ctma

auf einen g^cucrbranb ^inmeifenbc gro^c Äo^len=

mengen ber 9leif)e nad^ in folgenben burcl) §.
Cberamt^geometer SBcnbclftcin in bie ^Inx^

farte eingejciclineten beften röm. 33aumcrfcn unb
Sirümmern : bei ben 5 ßecf=3:o]^ncr 9lcubauten:=

®berl)arbftra§e (in bcr Sieii^enfolge nörbli(^ uon

^. 9lo. 746 an einfc^lie^lic^) ; am röm. 9Jiaucr=

wert unb ber großen 9iömerf^i(^t beim 9Jlartini=

^u^-3lutengaffe im Serrain ber Sübfeitc be§

t.
9lo. 612 ; im großen 9iömerbab (bei ber

a^fabrif) im Sierrain füböftlic^ non .^. 9lo.

684 ; im röm. 9JJauermerf bei 3)le^gcr S^lec^t

|). 9io. 260 am 2Karftpla^ ; im römif^cn uon
0. na^ W. übcr^ängenbcn 9)lauermerfe bei

©^emann-Sönigftra^e auf ber S.W.Seitc be§

^. 9io. 194 ; im röm. 5!)laucnoerfe beim Kgl.

Äameralamt, W.^Seite be§ .g). 9io. 150*,4; bei

ber röm. Umfaffung^mauer am S^öcbterpenfionat

oon St. GlarasäBeggcntalermeg ; im römifd^en

3Jlauermerf unb ber S'lömerfd^i^t bei 3)r. ^^ara=

bei^=Seebronnerftra^e gegenüber |). 9lo. 579 :

im röm. -iölaucrmerfc in O. Stcmmler'^ 9lcfer

Öftlid) ber äJilla planet; im röm. äJlauermert in

9iöBlemirt^:=Äcller fy, 9Io. 644; beim röm.

3)iofaifboben mit äHaucr beim Ä. Sanbe^gefängni^

hinter bem 3^ttenbau 9Jo. 24 unb aud^ beim

röm. Stempel bort i)or ben Sübfeiten ber .g).

9lo. 561a unb 698 — unb überhaupt in allen

9iömerfd}id)ten, auf bie man l^ier ja f)unbette^

mal fommt. ä?on SSer^cerung burd) 3=eucr mar
nirgcnbs eine Spur, bagegcn immer unb über-

all, mo römifc^c Slultur tam, maren 9)?ufc^cl=

fct)alen unb yJlufd^elfd)alennefter, Sd^ncd'cn^

fetalen unb Sc^nedcnfc^alenncftcr, auf Söaffcr

ilinmcifcnbe äJcrfc^üttungcn, röm. Äomplerfunbc

ufm., bie Spuren bc^ 'JSaffer^, bcr 3^lut —

.

Unb im „^ömerbabe'', füböftlict) im ©elänbc
oon |). 9to. 683 unb auf bcr Sübmcftfcitc bei^

^. 9to. 194 in ber Eönigftra^c, an metc^' beiben

Orten röm. iöiauern nad^ fübmeftlic^er -Mic^tung

überl)ingen, fanben fid^ mo^l bie Spuren bc!?

gleid^icitigcn tgrbbebeui^.

^n ber ganjen ^aumann'fcl|en gunbliteratur

finben fic^ auc^ gar feine ?ingabcu über geuer=

branbfpuren im „großen" ^tilc — b. i. oon
einer ä)lcngc oon gro^enunb f{cincn,^ol|lcn'

ftüdcn unb oon im g'cucr geftanbenen „auf=

fte^enben" SÄaucm ; er fpric^t j. 53. *ganä im
allgemeinen S. 5 oon „Prüften", bie mie „gc^

brannte @rbe" ausfa^cn, taufest fiel) aber, mie

ic^ bei ber fpcäicllcu Slupl^rung bc^ örtlid^en

SBorfommenö ber „fc^marjcn @rbe" bargetan

l^abe, mcil er feine ,,gcbranntc @rbe" ,,im Jal
gegen Sülc^en an ber SBurmlingcr Strapc"

bei ber 3;urn^alle CJ|iland=Stemmtcr, eoang.

^farr^au^), mo fic mit SJlufc^elfc^alcn unb

Wufc^clf^atenncftem, Sd)ncctenf(^alcn unb

Sc^nedenfd^alenneftern oermifi^t oorfommt, irr^

tümlic^ermeife auf einen rafc^cn 3?erbrennungö=

proje^ bur^ 5^uer, ftatt auf einen langfamcn

93crtol)lung$proäe§ bur^ 3^äulni^ jurüdfül^rt.

Söir tonnen fomit auf ©runb jener jmei

mi(^tigcn negatioen Sefunbe — b. i. auf@runb
bcö allgemeinen g^cl^lcn^ namentlid^ einer großen

9Jienge oon großen Slol)tGnftüden in ben röm.

Siuincn unb 3{ömerfd)id)tcn unb auf ©runb bcs^

allgemeinen gc^lcnö ber ^öranbmirfung an ben

a}lauerfteiucn bcr aufftc^enben Wauern — bie

aHi^emeine Umljcrftrcuung ber römifc^cn ©cfäffc

unb Sc^erbenl^aufcn, bcr röm. Stiünjcn unb

S^icrfnod^enmengen in bcn röm. 9iuincn unb

JRömcrfd)i^ten nic^t auf eine 3^4^öi^ung burc^

9)icnfd^cnt|anb b. i. bcn bamal^ übli^cn 5^ucr=

branb jurüdfü^ren. Unb ber Slu^ofc^luf^ bicfcr

SKögli^tcit allein fd^on erforbert bie 2lnnal^mc
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einer ganj anbeten aUgcmein unb im @ro§en

n)irfenben ©ntfte^ungsurfac^e bev ganj auf=

fallenben Um^erftrcuung i)on all' biefen ©egen*

ftänben. ®iefe ganj anbete (Sntfte^ung^^

ntfa(^e tann abet, nac^ bet im fpejieUen

aufgejä^tten, bic Detfc^iebenatticjften Spnren bet

Uebetf^ioemmimg anfweifenben Umgebung ju

fd)tie^en, in bet all' bie öJegenftänbe Dom 2^ale

an continuietlid) bis in 30 9Jht. ^ö^e beim

Ä . Öanbe^gefängni$ liegen, nut eine glut

uon übet 3(» 5Jftt. .£)öbe geiuefen fein —
unb megen einjetnet, ooen genanntet übet:=

^ängenbet tömild)et 9JJauetn ift iool)( gleic^jeitig

ein (Stbbeben mit ein^etgegangen.

^6) fomnie nod) fpejieU auf bie maffen^

I)aften Jietfnoc^en jutücf, bie immet in iHömet:^

fcf)ic^ten üotfommen unb neben ben übrigen

3Bal)tjeirf)en bet ^lut liegen, ^^n feinet

Äultutfd)ic()t tommen fo uuüet^altniö^

mä^ig gto^e ÄlJengen Don Sietfnoc^en

üot, mie in bet tömifcf)en unb ju alten

Reiten Dot, unb nac^ ben ^Hömetn l)at man boc^

%id]d) üon Sieten gegeffen. 2)iefe6 maffen^afte

Um^etliegen uon fo uieten 3:ietfnorf)en in bet

töm. .Huttut tonnte man fid) nut etttätcn,

etften^, menn bie )Kömct tedjt unfaubete, in

]^i)gienifc^et SSejie^ung türfftänbige SlJenfdjen

gemefen muten unb bie Snod^en af$ 9lbfätle

übetall tietumgemotfen Ratten, ma^ felbft ni^t

gefd)e^en mute, menn l)iet ju :^anbe tautet

3lbfömmtinge mit beut 3lppetite eineö 33itelliu^

ge!)auft Rotten unb, menn es; bann ju iKömet^:

jeiten feine .\punbe gegeben ^ötte, bie biefe

Snoc^en geftefjen Ratten. 3111' ba^^ ift abet

gemi^ ni(|t bet %aii. (£ö fommen namentlid)

ilno^en uon ^^fetben unb |)unben uot unb man
tann ^iet miebet nic^t fagen, ba^ biefe Siete

getabe jU ben Öecfetbiffen bet JKömet gesotten

unb bie^nod)en^3lbfätte ^ieuon gemefen wären,—
^m 9)Jufd)elfc^a(en unb S^tamm entl^altenben

^Hömetbabe tagen 3 iRinbetföpfe mit ööntetn

o^ne 2d)lag auf bet Stitne unb übrige Sfetett^

teile, tWufeogtapl). SBeft. 3eitfd)t. 1902 S. 395

unb bei meinem «^aufe an bet SeebtonnetfttaBe

lagen in bet ebenfalls 9Jtufc^elfc^alen4)altigen

JKömetfd^i^t, mie fc^on etmät)nt, eine ajiaffe

Änod)en uon gtö^eten 2:ieten, ^ötnet unb ein

ganjes |)unbe-£felett mit einem Jeil bet Äette,

Staat^anjeiget o. äöütttbg. Quli 1^05, — fie

alle finb Uebettefte uon angefd)n)emmten (£a=

bauetn. 2)ie Jiete fonnten fic^ meniget tetten,

als bet 9Jlenfc^, baljet fo oiele SCiet^ unb fo

menig 9}ienfci^enfnod)en, ein Untetfd^ieb, bet

fc^on 3^umann - unb unab^ngig uon i^m —
mit auffiel, ugl. ^^^ii^^^^i Sumelocenne S.

232 unb SKeutlinget @ef^id)t6blättet 1900 1

unb 2. ®et 9JJenfd| ging babei abet auc^ ju

©tunbe, mie bie manchmal in JHömetfd^i^ten

gefunbenen Sfelettteile bemeifen, mie j. S. ftü^et

im auögegtabenen ,,!)iömetbabe" im S.O. uon ö.

9lo. 683 unb neuti(^ im g^btuat 1906 auf bet

©üboftfeite uon ^teifönigmittefellet |). 9Jo.

659, mo ein SJicnfc^enfc^äbel in "^zx 3fömetf^ic^t

bei bet „töm. Äüd^e" tief untet bem fanbigen

Se^me gefunbcn mutbe ufm.

®ie Jietfno^enmengen, biefe Äomplerfuube
uon gaujen ©cfäijen, Sc^etben^aufen u. JHömet^

münjen unb auc^ bie fd^matje ©tbc, je für fic^

obet miteinanbet, finb, mie an% obigem betuot=

gef)t, feine 33emei§mittel füt bie $öt)e be^

SBaffetftanbe^ mä^tenb bet Jlut ; fie finb fo-

jufagen nut ^nbijien^^^emei^mittel ; in fpejieUen

fällen abet, j. S. bei bet 2^utn^alle, ca. 18
^JJitt. übet'm 92erfat,' mo ein gaujet Sc^et=
ben^ufen auf ben etften (Sinbtucf, mie
butd) 3Baffet „blättetfötmig unb ju
fallen" mit gaujen öefät)en im Schlamme
feft jufammcngettieben etf d^ien, finb fotc^e

Somplerfunbe audj o^ne bie bott babei gefunbenen

3!}iufd^el]d)alen für bie 0ö^e bet Jlut boc^ etmai?

mebt, ab ein ^nbijien=53emei"3mittel.

3id)et \)ahzn fie abet in ^-üetbinbung

mit ben fpejiell angefül)tten, nad)gemiefenetmaHen

butc^ eine glut uom Jäte an bi^ inx -ööbe

uon 30 9)ietet abgelagetten mäd^tigen oft ftteifen^

fötmigen 3luffd)ic^tungen unb ^etfd)üttungen

übet \^ex töm. Äultut unb ben auf bet gleichen

Stterfe um^etgeftteuten, nut allein uon einet

^lut ^ettül)tcnben gtoßen, fleinen unb fleinften

unbgefc^loffcnen3)Jufd)elfc^alen unb ben ilJJufc^el^

fd^alenneftetn, ben (Sdjnedenfc^alen unb t)cn

3(^nedenfd)alenneftetn in bet töm. itultut eine

uollgiltige Semei^ftaft füt bie 4^öbe einet übet

30 yjJetet t)od) ge^enben J^-lut.

3)a5 ift nun bas in menigen Qaftten au^

bem 3>etbotgenen bet (Stbe ju Sage gefötbette

unb nunme^t in gemünf^tem 3wf^i"wten^angc

entmotfene @efamt6ilb bet vSputen unb SBa^t-

jeic^en bet %^\, b. i. mit ben fc^on genannten

mäd)tigen !öetfc^üttunc^en bet tömifd[)en Äultut

butc^ uielfad^ geftteiften „Sanb" unb
©anble!)m in 3{ö§lemitt^=Scaet .^r 9lo. 644
?3ilb Ib, but^ ©anblebm in ®teifönign)itt^=

teUet ,§. gio. 659 Siilb II, butc^ 8el)m 100

@d|titte fübmeftlic^ uon .6. 9lo. 567 im ©ebiet

be^ ilgl. Sanbeegefängnifje^, butc^ 2el)m beim

^ugenbbau be§ Si. Öanoe^geföngniffe?^, butd^

me^tfa(^ unb f entlang geftteiften
9}J e t g e l :: Ä i e § (Jlu^f^ottct) im Ä. Sanbe^-

gefängni^, leintet bem ißcllengebäube 9to. 24,

Silb III unb batan anf^liefeenb uon G^unb G*
bes SBilbee III au^ in bet N.0.=9{i(^tung bem
Ätaltgebäube unb bem J^^wengagte (b. i. bem
töm. Sempelfunbotte, ben Süboftfeiten bet 6.
9io. 561a unb 698) entlang miebet butcö

9}ietgelfie§, butd^ „J^luMöub" in

SBalb^otumittg-iSellet („ötaibet"), bem g^unb-

otte be^ SWit^ta^fteines, butdö 9J1 e t g e 1 1 i e §

in bet ,,Älaufe" (ted^t^ uom 3Re(fat), but^ jum
S^eil mäd^tige Äie§f^id^ten füböftli(^ uon bet
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Surn^allc bei ^^lancfö unb Stcmmter'^ Slniüefcit

unb bcm bortigcn coang. ^^Jfarr^aufe burd^ eine

Äiesablageruug im N.W. i)on ber Surn^alle,

bur^ eine gro^e St i e s f c^ i (^ t beim 'Jieubau

Don 2)r. 'il.^arabeis; Seebronnerftra^e gegenüber

^. 9to. 579 unb burc^ üiele anbere ands)

bereits fpejielt genannte Äiesfc^ic^ten
über ben ^Hainen ber alten JRömcrftabt me^r
im Zak, namentlich burc^ eine gro^e Sanb^
ld)ic^t in ber (£ber^arbftra§e (.^ecf^^O^obner

•Jleubauten uon ö. "ilo. 746 an nörbüd)) :öilb

IV, burc^ eine ftreifenförmige Äie^üer=
fd)üttung in ber röm. Umfaffungsmauer beim
Jö^terinftitut St. (£lara, buri^ bie bi^ je^t,

mie (Sonrab ITJiUer jagt „unanfgeftärte'' auc^

ftreifenförmige Äie^^ unb vSanbDerfc()üt:=

tung über 8 römifc^en mrf|t fe^r fd)meren ca.

30 (?mtr. breiten unb ca. 85 (£mtr. f)of)en

31) cftenbedauern beim 0)ut(eut^au$ ufm. T>a^

ift bas öefamtbilb ber o^uren unb 2Öaf)r=

5ei(^cn ber J^(ut mit ber bebeutungeooUen,

meinen .^^erren ©egneni bie meifte i^ertegenl)eit

bereitenben, nid)t am ber 9!öe(t ju fcbaffenben,

nur allein auf gro^e^ SBaffer äurücfjufüi)renben

Um^erftreuung ber großen, tteinen unb tteinften

b. i. fleinfingernagetgropen (ugl. Sammlung)
oielfad) noc^ gefä)loffenen 3JJufc^elfc^alen

unb ben ^Viufd)elfd)alenneftern, ben Sc^necfen--

fd)alen unb ben Sc^nerfenfc^alenneftem im=

mer in ber röm. Änltur linf^ nom 9tecfar

auf ber ganj gleichen Strecfe beginnenb

uom ©ebiete be^ Sgl. Sanbe^gefängniffes, 100

Sd^ritte fübmeftlid^ üon ,5. 9lo. 567, ca. 30
9)leter über bem 9lerfar, über 9iö^len)irt^=fteller

^. 9lo. 644, 23 ^yjeter über bem 9lectar, 33ilb

]b, D unb E bi^ in^ %al ber JHuinenftabt ^erab;

baö ift ba^ ©efamtbilb bee^ ißorfommeu^ ber

auf bie g^lut ^iumeifenben fd^marjen ©rbe unb
bes Schlammes auf ebenberfelben Strecfe, mo-
Don ba^ ?Jilb V au^ bem „JHömerbabe" füb=

lic^öftlic^ Don
.f>. 5io. 683 eine Slnfc^auung

ermöglicht unb jugleic^ burc^ bie 33ilbung uon

faft meterl)o^en, )enfrecl)t bid^t nebeneinanber

fte^enben „Si^Pf^ii ^«^ f^marjem Schlamme
unb ©d)utt" bie JHafd^^eit ber Äataftrop^e bocu^

mentiert ; ugl. fpäter ben fc^on genannten Turd)=

bruc^ ber öeröU- unb Jvelfenbarrierc in bei* Tai-

enge unb '^^alfrümmung beim ^reu^ifc^en —

;

bas ift ba^ ©efamtbilb dou ben oielen ebenfalls

auf bie 3=lut ^inmeifenben Ä'omplerfunben uon
ganjen ©efäffen unb großen - mie burc^ Söaffer

ju Sallen blätterfönnig jufammengepreBten ™
@cf)erben]^aufen, bie an ber 9Burmlingerftra§e bei

ber Surn^alle fc^on Naumann auffielen ; ba§ ift

ba^ ©efamtbilb ber ßerumftreuung ber Siömer^^

münjen unb ber mit ben großen ^uf^elfd^alen=
mengen übereinftimmenbcn großen SJJengen oon
2:iertnoc^en, melc^ te^tere, mie bie fleinften unb
gefc^loffenen 5!)iuf^elf^alen, nac^ ber allgemeinen

Uml^erftreuung unb naä) ber Siierart, oon ber

fie abftammen (oon c^unben/^ferben) ju fcl)(ieBen,

auc^ feine Spieljeuge unb Ueberreftc uon yetfer=

biffen fein tonnen, uon melcben Tierfnocl)cn

ebenfalls Naumann berid^tet —, auf ber ganj

gleid^en Strecfe oon jener .ööl)e in ber ©cgenb bes

Ä. Ji^anbe^^gefängniffe^, mo auc^ ein ^HJenfd^en^

fc^abel bei ber ,,röm. Äüct)e" .ß. ')lo. 659 (S.),

93ilb IT, gefunben mürbe, continuierlid) bi§ in bie

im 2ate gelegenen ^Ruinen be^JHömerbabes ^erab,

mobei nod) ^injutommt, baf3 ber allgemeine

negatiue J^nb uon Spuren eines uon ben

©ermanen angelegten allgemeinen Jyeuerbranbes
— b. i. bas geilen ber SJkngc ber großen

Äol)tenftücte unb bc^ Slngebranntfeinsber Wauer^
fteiue ber Söo^nräume — unter ben überall

unb allgemein in ben röm. Stuiuen unb 3iömer=

fd)id)ten oorfommenben 3^^*f*örung$fpuren burc^

SBaffer für eine allgemeine ^c^'f^örung nic^t

burd) J^euer, fonbern eben gerabe burc^ ÄBaffer

fprid)t.

9111' biefe uielen 3BaI)r5eic^en ber ^-lut —
insbefonbcre biefe Sdmerfen^ unb lUui*d)el]d)alen,

meld)' let3terc buid) fid) fclbft unb (mie bie Tier-

fnod)cn) burd) i^re orbnungslofe .^^erurnftreuung,

foiüie burd) i()re Umgebung, niemals VecEcrbi)tcn=

abfülle fein fönnen — über, in unb ämifd)en

unb bid^t neben nur reinen, niemals mero=

uingifdje ober tarolingifdie bejm. mittel

alterlict)e ?3eigaben — uon grün= unb ^etb^:

I

glafierten Scherben, uon mittelalterlichen

I

v*3iegeln unb Cfeuta^eln unb mitte lalterlid^en

9Jlünjen — entl)altenben römifc^eu Äulturfc^ic^ten

— bie i^rerfeit^, mie mir fpäter fe^en, meift

burd) ye^mfd)id^ten uon ber mittelalterlichen

t
Äultur getrennt finb — uom Jale ber !?Hömer=

I

ftabt an bis jur .^ö^e bes heutigen Ä. üanbcj^^

i geföngniffes, 30 §Jteter über bem ^Jled'ar, fie

I

alle erforbern jur S^^^ ^^^ 3<^^1lörung ber

j
Stömerftabt Sumelocenna, mie id) auf ©runb
ber uielen 33erfd^üttungen unb ber großen .ßer-

umftreuung ber 9)iufc$el= unb S^necfenfc^alen

in ben 3iömerfc^id)teu allein fc^on folgerte, fieser

einejjlut, bie eine größere .^ö^e erreichte,

als biefe Slblagerungen unb 53efunbe
felbft liegen b. i. ^öljer mie 30 ajjeter!

®er fd)on genannte f ^rofeffor 9JJemminger,

9JJitglieb be^i Ägl. 2Bürttg. Statiftifd)en Bureaus

führte ,,bie Stromtie^lager" an ben «öügelu auf

eine fotc^e ^lut in ^iftorifc^er 3^it jurücf. Unb
fad^uerftänbige ©eologen ber ©egenmart fprac^en

fic^, mie id) burd^ beugen bemeifen fann, be^*

reit§ für bie 6ö^e einer ^lut uon 30 SJleter

über ber 3iömerftabt au§ — . Unb man meiß

ganj fid)er, baß ber SCnblid ber manne^I)o^en,

11 mal geftreiften Sanb= lutb Sauble^mauf=
fd)ic^tung in jenem beften röm. 53aumerfe in

SRößlemirts^Äetter .^. 9to. 644, 23 9JJeter über

bcm 9lerfar, uerfcl|iebener©eit§ „fe^r frappierte"

!

Unb ein ^erj, menn e§ eben ber 9tatur unb

aud) noc^ bem Flamen nac^ ec^t fd)mäbifd^ ift.
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burd^brid^t in uripüc^figcr SBeifc bie Sextanten

einer menfd^li* erMärti^en Oppofition unb

fprid^t n)ie e§ benft: „2)ic)er gunb fpric^t für

ä^rc Uebcrfc^roemmuno^fataftropl^c unb für

eine g^(ut^öl)e von 30 ajieter". Unb SJertreter

ber tpiffenfd^aftlii^en ©eotogie treten meiner

SdiluBfotgerung auf eine über 30 SDZeter ^o|e

glut in geroiffem Sinne roieber bei, roenn fie

fugen, ,,bie Sln^uufungen ber i)ol)cn 2e^mf(^ic^ten

beim Ägl. Sanbe^gefüngni^ (30 9)leter über bem

9lectar) finb am Orte i^rer 3lblagerung nic^t

immer auf bie 3^^^ ^^^ testen ^Bereifung jurücf^

anführen'' (Q. Stotter, ^nauguralbiffertation,

^lu^d^otter im oberen 9iecfargebiete, Stuttgart

1901 S. 12); fie treten iener Schlußfolgerung

uubemufet ganj bei, menn fie jene ,,3:err äffen

oom Sc^af^au^, im N.W. oon ber neuen
Surn^alle, ^inüberäie!)enb hinter bem
S^lop 5um Äaltmeiler 2;or" mit ben

Se^nifd^icbten, unter benen ja im N.W. ber

neuen Surn^alle bei SBalb^ornmirt gifc^er^

Seiler, hinter bem 3^U^^9^^ö"^^ ^^*^- ^^ ^^^

Ägl. ßanbe^geföngniffe^, beim Qugenbbau, bei

©reifönigmirt^^Äetter «ilb II, ^. 9lo. 659, bei

SRöplemirt^^Äeaer «ilb Ib, ^. 9lo. 644, mehrere

SDieter tief bie röm. ftultur tommt, mit einer

^erraffe bei ber ftlaufe, mo in (Gröber-

tiefe unter Sie§ntergel mieber röm. <3i^9^fftßcfe

fommen, möglii^ermeife in Uebereinftim =

mung bringen unb ^iuäufügenb bemerfen,

baß biefe Scrraffen al§ locale (?) Sc^ic^tem

ftörung oon einem frül)eren, au^erorbentlic^en

9laturereigniffe t)errül^ren fönnten ; e^ mirb ein

bi^ Je^tfagen^afte^frül^ere^erb beben (1112)

möglic^ermeife al^ Urfa^e ber Serraffenbilbung

angeführt, ogl. O.Sl.^^öefc^reibung iHottenburg

Sb. I S. 54 unb 55. 3)a^ aujserorbentlii^e

•^kturereigni^ ftimmt, fpejiell ftimmt, mie mir

mof|l (ogl. oben) nad^ bem Ueberj^angen ber

röm. aJJauern im ,,9tömerbabe" bei ber @a^=

fabrif im S.O. oon ^. 92o. 683 unb bei Seb.

(Seemann in ber Äönigftrafec ^. 9lo. 194 je

oon N.O. nac^ S.W. annehmen fönnen, auc^ ba^

©rbbeben in römifdber unb mie mir jet)en loerben,

and) in mitte(altcrltd)cr 3eit ; aber ein (Srbbeben

allein fann biefe Serraffenbilbung nic^t ju Staube

gebrad^t i^aben, nac^bem mir miffen, baß jene

^erraffen unb 3luff^ic^tungen über ber röm.

Äultur felbft bie ^eid^en einer böc^gel^cjtben

j^lut, bie oerfc^iebenften (gremptare ber yJlufdi)el=

fetalen, ben Sanb, ja jum Seil, mie beim

»litlirasftein in SBalb^ommirt 5ifrf)er§ ÄeUer,

reinen g^lu^fanb unb bie oielen
unb jum Seil fe^r lang gesogenen
regelmäßigen, nur auf großem
SBaffer ^inmeifenben Streifen^
b i l b u n g e n a u f m e i f e n , mie ba^ bei

»iöfelemirt "iWianj, $. 9?o. 644, «ilb Ib D,

3Balb^ornmirt 5ifd)cr^<5 ÄeUer (auf bem

,,@raibel'0 unb hinter bem ^ellengebftube 5Ro.

24 be^ Ägl. Äanbe§gefangniffe^, «ilb 111 ber

Salt ift — unb burc^auS nx6)t% au§f(^lie§lic^

„Ungleich* unb Unregelmäßiges" an fic^ l^aben,

ma§ auf bie Spuren eines alle§ barunter unb
barüber merfenben @rbbeben§ ^inmeifen mürbe,
nac^bem mir ferner miffen, \>a^ auc^ in ber

unmittelbaren 9lä^e biefer Sluffc^ic^tungen unb
2;en:affen über ber römifc^en Äultur in biefer

felbft ebenfalls bie oerfc^iebenften ®rcmplare
ber SDlufd^elfc^alen größere, mittelgroße unt) ganj

Meine, ^albe unb gauj gefcbloffene, ber f(^maräe

Sd^lamm unb bie ju ©allen blätterförmig, mie
burd^ SBaffer jufammengetriebenen unb gepreßten

Scherbenhaufen unb röm. ©efäffe lagen, ogl.

Silb Ib E, 9iößlemirt§-'ÄeUer, §. 9lo. 644,

unb neue Surnl^aUe.

3)iefe mittleren unb nieberen ^erraffen

famt ben Se^mfi^ic^ten, unter benen bie röm.
Kultur tommt, finb am Orte i^rer je^igen 3lb=

lagerung poftglajial, fie finb, mie f 35lemminger

fc^on betreffs^ ber Äiesablagerungen onnal^m,

Stromfieslager aue^ ]^iftorif(^er, bejm. römifc^er,

b. i. mie mir fe^en merben, fpätrömifc^er 3^it
meil fie römif(^e Äultur bebecfen unb finb bie

^olge einer über 30 SÖZeter ^o^en glut in jener

3eit, obgleid^ ic^ felbftoerftünblicb auc^ annehme,
baß auf biefen |>ö^en umnc^e Ablagerungen oon
i^e^m unb itieö ufm. au§ oor^iftorifctier, glajiolcr

3cit ftammen, inöbefonbere bie „unter" ben
^J{ümerfd)i(^ten ober „unter" bem gcioö^n(id)cn

9tioeau berfclben. Sc^on aber eine glut oon
30 3Jltr. unb l^ö^er t)ier über ber alten SRömerftabt

tonnte bamal^ niemals bloß eine totale @rfd)einung

gemefen fein, fonbern na^ ber allgemeinen ©r-

fa^rung ju f(^ließen, muffen ä^ntid^e 3[Baffer=

muffen auc^ junäc^ft in ber meiteren Umgebung
t)om l)eutigen JRottenburg unb ebenfo in ferneren

Säubern äl^nlic^e 23ermüftungcn, Jerraffeu:^

bilbungen unb Sel^moerfd^üttungen ju Staube
gebracht ^aben. Unb je^t f(^on, allein bei einer

glut^öl^e oon 30, bejm. über 30 SJieter über

ber bamaligen JRömerftabt ^ier forbere ic^

unbebingt ein großem, oicteStäbtc
unb Sänber betreff enbe§ 9Jerl)ee =

rung^gebietbur(^biegleic^e Äata=
ftrop^e in römif^er, bejm. nac^ =

römifd^er^^it, baö, mie id^ bemeifen merbc,

auc^ eriftierte unb ^eute noc^ ju erfennen ift —

.

3fd) fönntc eö bes^alb unterlaffen, auf bie oer=

fcbicbenartige äBirtung ber Äataftrop^e in ^ ö ^ e-

reu \.^agen, alö 30 ^JJJetcr, cinjuge^en, aber id{>

^abe bie 3lrbeit einmal begonnen unb fübre fie,

o^ne burd) gleid)jeitige ©rinnerung an bie jüngften

IRaturereigmffe erfd^redlcn ju moUen, nun aud^

auö — auö alter yiebe ju benen, bereu Wunft
oon 3lnfang an mid) erfreute unb bie ^ier in

feltener SJereinigung aufmarfd)iercn — an^ Siebe

jur 3lr(^aeologie unb (^)coIogie bes 9lüuoium§

unb 2)iluoiumS !
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II.

&^ ift mir bi$ jc^t nod^ nic^t gelungen,

üon ber ^ö^e „über" 30 SKeter an in con-
tinuiertic^er Sieil^enfolge hx^ ju 80 9)leter

§ö^c bie l^o^cn angcfd^rocmmten 9tuffc^i(^tungen

über ber röm. Kultur unb bie angefi^roemmten

SÄufc^clfd^aten unb 9)lufc^elf^a{en=yiefter in ber-

fefben ju finben. ©ines biefer 2 ^auptberoei^-

mittet traf ic^ in ben wenigen ^al^ren ber

gorfd^ung nur nodj bei Saltrocil bei ^i^ftter

§o]^ncr'§ Se^mgrube an — ba§ n)äre atfo

etroa 80 9Jleter über bem 5ledar — , voo ca.

7 ober 8 9Jltt)c^e(fd)a{en, alfo luieber eigentlich

ein 9Jiufc^etfc^a(enneft, in ber oiete 3i^9^l (I

faft ganje 5<^tiii^9^^pt^tte), ©(gerben — auc^

ber Terra sigillata— @ta§, (Sifen entbattenben,

in ber Sammlung be^ Sütcfegauer Slltertum^-

Sßerein§ aufbemal^rten röm. Kultur, jum SEeil

unter ben 3lugen Don 6. Sieber gefunben mürben

;

ebenfo lagen, gerabe mie im tieferen ©elänbe

me^rfac^ grofee Sc^nectenfc^alen babei unb

i^ ^abe in ber Sammlung bc^ S. 2l.-S8erein«i

unter ©las; ein intcreffante^ ®rbpräparat auf-

bema^rt, mo eine gro^e S(^necfenf(^ale
neben einer 9)lufc^el|c^ale liegt, ^ier fanb

fic^ auc^, genau mie in ben tieferen Sagen unb

im Säle in Sßerbinbung bamit ha^ belannte

Qnbijienbemei^mittel, bie „roanbernbe" fd^mar je

^rbc unb ^umusfo^le aU auffallenb langer

Streifen ebenfalls „in" (ogl. fpäter) ber bie

SDiufc^elfc^alen bergeuben röm. Kultur. 2)ie

SWuid^elfegalen tonnten nic^t auf gemöl^nlic^em

SBegc, burd^ einen flie^enben Sadt) bal^in

^efommen fein ; benn nirgenb§ ift ein

lold^cr ober eine mögliche Quelle in ber Um*
qebung auf bem fel^r enge begrenjten ^lieber-

l^lagSgebiet nad^jumeifen, ba§ r\a6) gemöbnlic^er

S(^a^ung — in Ermangelung einer fertigen

Öö^enfuroenf'arte — ca. 1 Kilometer lang unb

ca. 400 S(^ritte breit ift; bie oon einer röm.

Siebelung (0,9l.-53efd)reibung, 33b. I S. 502)

umgebene Kaltmeiler Cuelle beim 9Me§ner^au§

unb Oetonomiegebäube be§ Küfter^ oon St.

@eorg unb S^ü^en oon Kalfmeil Florian 3Bieb=

maier liegt oiel ju tief. SBir fommen auf

biefe Se^m= unb ^i^nbgrube rerf)t§ an ber alten

Strafe nad) Kalfmeil — unmcit norböftlii^ ber

bortigen Kapelle — fpejiell jurücf.

^n ben §ö^enlagcn oon „über" 30 9)ltr.

l^aben mir aber gerabe, mie in ben tieferen

Sagen, mo bie l^oc^gel^enbe 55^"^ ^^^ Urfad^e

ift, eine ebenfo auffallenbe §erumftreuung ber

SRömermünjen. Sluf bem linten 9ledarufer

l^aben mir au§ <3öumann§ unb unferer Qdt bie

röm. 5Dtünjmengen in ber fortgefe^ten ^eil^en-

folge oom 2;ale an bi^ jur ßöl^c be§ K. Sanbe^^

gefangniffe§, 30 SJieter über bem SRedar, bereite

oben ganj fpejieU feftgcfteUt. 2)anad) fann man
mit gug unb JRed^t oon einem „Kreujerfelb"

au^ in ben tieferen Sagen ben Stabt fprccben.

nid^t aßein oon bem befannten „Kreujerfelb"

beim gelben Kreibebuffen.

$5om redeten SRerfarufer finb nac^ -3:au=*

mann auf bem ganjcn 5^lbe jmifc^en Keffel-
l^albe unb 33renngraben (ogl. ard^aeolog.

Karte oon SWottenburg) röm. SJcünjen, au^
S^erbenl^aufen gefunben morben ; 0.9t.=Se=

fc^reibung oon SRottenburg 93b. I S. 508. 3)a§

märe fomit ein ^^unbgebiet oon röm. SJlünjen

gerabe in ben ^ö^enlagen oon über 30 bi§

runb 60 SWeter über bem SUectar.

^n bie •^änbe ^aumann'^ felbft finb au§
ber Kcffel^albe an röm. 3)lünjen gefommen:
„eine gauftina Slugufta, ^aumann-Sumelocenne
S. 247 92o. 118, gefunben „in" ber Keffet^albe,

— ein SJlarcu^ 3lntoniu§ 3luguftu§ iriumoir

S. 238 9lo. 2, gefunben „in" ber Keffel^albe

nid^t meit oom gelben Kreibebuffen, — ein

©alba, Qöumann Sumelocenne 9lac^trag S. 30

gefunben mieber „in" ber Keffell)albe — ; ic^

befam 1905 oon ^en-nSuc^^änoler 3lbolf 93aber

einen 3lntoninu^ oon ber Jalfof)le, ber Keffel*

l^albe.

Unb ba§ gro^e ©ebiet oon ber Keffel^albe

an auf ber ^öl^e rec^tö unb linfö oon bem
gelben „Kreibebuffen" unb ber Strafe nad^

SBeiler l)at oom 33olte feit 3Wenfc^engebenfen

fc^on gerabe megen be§ immermä^renben Sluf^

finbeng oon römifd^en 2)Zünjen ben 9lamen
„K r e u j e r f e l b", meg^alb in ber OM.^^^-
f^reibung oon SRottenburg Sb. I S. 508 in

erfter Sinie bie Semerfung aufgenommen ift,

ba§ auf bem ganjen gelbe jmifc^en Keffel^albe

unb 93rennaraben (über 30 bi^ runb 60 SJitr.

über bem 9cerfar), in bereu ajlitte ba^ „Kreujer^

fclb" liegt, römifc^e SJJünjen gefunben morben
finb. — Qnv Erlangung einer SBorfteHung ber

in <3aumann'^ Reiten fd^on gefunbenen röm.

5Diünjen fei auf biefen oermiefen, ^Jaumann
6ol. Sumelocenne S. 234—255 unb ®ol. Sume=
locenne 9lac^trag S. 30. 3lu§ 3^aumann'§

Reiten fommen über 600 jufammen — o^ne

bie 300 in SRiebemau gefunbenen ©remplare.

Unb felbftoerftänblid^ fmb auc^ „oor" ^aumann'S
3eiten röm. äWünjen gefunben morben, befonber§

ba ja ein gro&e^ glurgebiet baoon gerabe ben

Flamen „Kreujerfelb" befommen f)at unb feit ^au*
mann bi§ auf unfere 3^i^ fii^^ mieber mehrere

.^unbert an^iage§lid^tgefommen,menn aud^ Aum
großen 2^eil meggefommen unb oerfd^leuoert

morben, mie bei Segung ber ftäbt. SEBafferleitung.

3Ba^ bie neuerbingö l)ier unb in unmittel*

barer Umgebung gefunbenen SJlünjen anlangt,

oermeife icf| auf 9leftle röm. gjlünjfimbe au§

S^maben. @§ ift ieboc^ bei Kenntnis ber

^iefigen »er^altniffe ber 95er9anöcnl)ett mxt

großer Si^ert)eit anjunebmen, ba^ manche röm.

a^ünje burc^ ^anbel oon „auswart^" itammt

unb für bie (Scfct)ic^te unferer fRbmexjtabt unb

Sc^maben^ unter ben ^Römern im SBctte jroexteU
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l^aft ift ~ ; e^ ftel)cn ba namcntUi^ aUe röm.

aRünjcn ,,o^nc naivere fpejiellc Singabc be^

gunborte^ inncr!)alb unb aufeer^alb @tter§" von
SRottcuburg im frf)iticrcn Sßerbat^te — . ®ie au0

jUDcrläffigcn Rauben ftammcnben unb felbft

gcfunbcncn, auf i^ren naiveren ^^nbort ange=

gcbcnen 9)lünäcn forool^l am -gaumann'g, al§

auc^ au^ unfercr Qtx\ reid)cn bi^ auf Salen^
93atcntinianu§ I unb ©ratian cinfc^lic^Iii^ b. t.

365 n. e^r. (Dgl. Naumann S. S. 258 unb

9la(^trag @. 31). 3<^ pflege bie gefunbenen

^Diünjen ^errn *iprof. 3ieft(e jur 33eftimniung

unb (STgänjung feineö SBerfcs gen)öl)nlid) suju^

fenben.

®6 finb fontit naä) obigen fpejiellen dJliU

teilungen üom %ak an auf fortgefe^t auf-

fteigenbcm 2^errain (int^ Dont 9tcrfar, forocit

wir U^ jc^t feftftellten, bi§ jum Ä. 8anbe§=

gefängniö, 30 ^Dieter über beut ^tectar, rcct)t^

nont ^Jlerfar uon ber ^effcl^albe aufiDÖrt^ bi^

in bie ööl)enlagen üom ^'^^^^^^^^^^ „Ärcujer-

felb" ca. 60 9)?eter über bem 9lcrfar, immer
unb überall bie rßmifd}en 8)?ünjen gefunben

morbeu.

®^ gel)t ba^er, mie fd^on bemert't eigcnt=

lid^ nid^t an, ia^ „Äreuäcrfclb" ausf^iic^^

lid^ auf bie (Segenb be^ gelben Äreibebuffen'^,

ca. 60 SDIeter über bem 9lectar, ju lotalificren,

mir ^aben ein einjige^ grope^ jufammen=
]^ängenbe§ Dom Jale bi^ in bie $ö^e
t)on 60 5Jleter ufm. über bem Sierfar

reict)enbe§ grofee^ „Slreujerfelb" — . Unb
ber ^ilbung biefe^ eiujigen großen
Äreujerfelbe^ muß aud) eine einzige
große Urf ad^e ju ©runbe liegen, abernic^t

eine ^^^törung buri^ Jyeuerbranb ber ©ermanen;
bagegen fprec^en nic^t nur bie oben fc^on ge=

nannten negatioen Sefunbe — ber JJlangel an

üiclen großen Äo^lenftüdcn unb be§ 3lngebrannt=

fein§ ber 5:Wauerfteine — in ben röm. 93au=

merfen ber tieferen ^iegionen oom %ak biß ju

30 SJJeter pöi}t beim Ä. £anbe§gefängni§. @§
ift auc^ bei ben 9lu§grabungen im Äreujerfetbe,

ca. 60 aWeter über bem 9tedar, anno 1883
unter l^erjog unb t ÄaHee mie [naä) bem TOanu-

ffripte) bie fpejielle 33efd)reibung ber Sluö-

grabungen in ben römifc^en ©ebäuben A, B, C
unb D ergibt, mo ebenfalls 9lömermünjen lagen,

feine 3^^flörungber ©ebäube burd^ ^euer^brunft

aujune^men. ®§ ift bort uon einjelnen „^alb=

nerlo^lten unb oermoberten" ßöljcrn in einer

Slbteitung be*^ ©ebaube^ D bie 3tebe, unb meiter

l^eißt es : „5lu§ 3lf^en unb ^ol^lenüberreftcn,

fomie von ber ^i^e glafierten Riegeln unb 93act=

fteinen ju fd^ließen, fei in bem unmittelbar am
Eingang befinblid^en JHaume bcs ©ebäube^ B
eine „Äüc^e'' gemefen". 2)er 5orfd)er unb

fpejielle Serid^terftatter bad)te fomit gar nid^t

an eine ^^uer^brunft al§ Urfac^e ber 3erftörung
— unb nirgenb^ finb axiä) bie gemö^nlid^en

allgemeinen Spuren einer großen g^uersbruuft

b. i. bie maffenliaften großen unb fleinen

j?ol)lenftäcfe unb uon ^^euer ocrbrannten ©teine

angegeben, obgleich e^ gar nic^tSBunber nehmen
bürfte, menn auc^ bei einer anberen 3lrt uon
^erftönmg einmal ein örtlicher ©raub mit untere

gelaufen märe mit §intertaffung uon folci)en

Spuren (Sufammenfallen eineö .<5aufeö mälirenb

ber gunftion einer ^^ci^anlage, 33li^fd^lag ufn).).

Unter ben, jene JV^tber beö „^reuAcrfelbe^" bc-

mirtfc^aftenben Söeingärtnern uno 33auern ift

au^ nid^ts oon Sranbfd^utt= unb Äol)len=9In'

Häufungen betannt, obgleich bie Ueberrefte ber

röm.' 9)?auern oft nur einen „Spatenftic^ tief

non ber Oberflä(^e fommen" (iölanuffript von
Äaltee, Tübingen 1904), mäl)renb, mie frül^er

f^on ermähnt, bie Sranbfd^id)ten oon ben
©tabtbranben 1644, 1735 unb 1786 burc^ bie

^^cngc ber großen unb fleinen ftol)lenftücfe

ca. 50 -60 (Stm. tief in JKottenburg unb
Siottenburg - (£l)ingen uielcn beuten betannt

finb. Äo^len= unb Slfd^enmengen in flcinercn

SJlengen, mie in ben ©ebäuben B unb D bcö

©eböubefomplercö A B C D im Äreujerfelbe

finb in uielen röm. ©ebäuben anäutxeffen —
megen i^rer ^eijantagen —

; and) barf man
mit ©id^er^eit annehmen, baß biefe GJebäiibe,

mie niele, fc^on burc^fud)t morben finb, unb ba^^

bei fönnen einmal einzelne fleine 9lfd)enmengen

in Stäume t)ineingebrac^t morben fein, mo iior=

l)er feine maren. Slngaben über au§gebel)nte

SDtaffen Don großen unb fleinen Äo^lenftücfen

unb über angebrannte Steine, bie auf eine

^euer§brunft fc^ließen ließen, finb aber im
?!)lanuffripte nirgenbs oeräcid)net, unb an einen

7?euerbranb l)aben bie »Ferren nad) obigen ein-

gaben aud) nid)t gebadet.

3llfo ber meit au^gebel)nten ßerumftreuung

ber JRömermünjen, ber Silbung oiefc-^ eiujigen

jufammenl)dngenben großen Äreujerfelbe^ Dom
2:ale an bie in bie ^öl)e bes {^^lurnamen)

„SreujerfelbeQ", 6() 9)ieter über bem 3?erfar,

fann fomit — gerabe megen be^ allgemein

fcl)lenben Junbe^o oon Jenen allgemeinen unb

groben Spuren eine^ 3^euerbranbe§ nidjt nur

in ben uielen fpejiell ermal)nten röm. Saumerfen
oom 'Säle an bis in bie Cöcgenb bee! S(. yunbe^-

gefängniffeg, 30 9Jleter über bem ?ledar, fonbcrn

aud) „über" biefe .öö^e binau^ bi§ in bie ©egenb
bcQ (Flurnamen) ^^Äreujerfelbeö", ca. 60 9)jtr.

über bem 9terfar (9lu§grabung^felb oon -öerjog

unb tÄallee, arc^aeol. Starte oon JKottenburg) —
nic^t eine allgemeine 3^^flörung burcb J^^uer-

branb ber ©crmanen jn (Srunbe liegen. Unb
fo fommt man, meil nac^ Slusfi^luß eine§ großen

^euerbranbe^ eine anbere allgemein unb im
©roßen mirfenbe Urfac^e nid)t benfbar ift, von

felbft mieber auf eine im allgemeinen unb im

©roßen mirfenbe elementare Äataftropi^e ai^

Urfac^e ber .öenimftreuung ber JRömermünjen
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Dom 2'a(c an bis auf biefe §ö^cn. Unb c^ tft

nur billig ansune^mcn, ba^, na^bem bic auf=

faUcnbe .^erumftreuung bcr JRömermünjen in

bem grof;cn Jeile bcr 3tömerftabt oont Säle

an bi§ in bie ©cgcnb bcei Ä. Sanbeegeföngniffc^,

30 9JJetcr über bem 3Zccfar, evioicfcnermaBen

nur in crfter Sinic uon ber l)ol)en ^-lut bcr

Sataftropl)c ^crrü^rcn fann, bie ebcnfo auf=

fallcnbc .öcrumftrcuung ber 9?ömcrmünäcn in

bem bajugebörigen, aber bö()cr gelegenen Steife

ber Stömerftabt beim gelben .^reibebuffen in bem
— nad) biefer §erumftreuung uon JHömermünjcn

benannten — ,,Sreuäerfelbe", ca. 60 9Jicter

über bem 9lerfar - unb uon ba ab etmai

tiefer unb tatmärt§ b. i. in ber Äeffell)albe, 50

unb rocniger 5Jieter über bem 91., ber 9iÖmer=

ftabt ju — im allgemeinen ber gans gleichen

Äataftropb^ it)^* ®afein uerbanft, menn mir i\y

näd^ft aucb oon ber 9JJö^licl)feit einer J^lut in

biefer .ööb^ öIö ber unmittelbaren Urfadjc ab=

fe^en, obfc^on bie Jylut crmiefenenna^cn i)'6^ex

ging, als ber 9lblagerungeort all' jener früher

genannten 2Babräeicf)en ber Ueberfd)memmung
unb Spuren be$ 3Bafferbocf)ftanbe5 ift b. i.

]^öt)et mie 30 SJleter; oic Äatafttopb^^ fann ja

au^, mie mir fp*ter fc^en merbcn, fpesiell auf

biefen größeren .^öbeu, non 60 ufm. 9)hr. über

bem 9icctar, eine etma^ anbere elementare 3^^=

ftönmg^^Äraft entfaltet ^aben fann, al% gerabe

burd) bie .jpö^e ber glut ; nämlid) burd) ®rb=

beben unb unmittelbare 2Birhmg oon 3Bolten:=

bräd)en. ®a^ aber bie ftataftrop^c l)ier in

ben .^öben oon 60 aJletcr ufm. i^re ©puren

^interlaffen b^t, bemeifen nic^t nur bie b^tum-

geftreuten iHömermünjen, nad^ bencn fc^on feit

uralter grauer 3^it bie bortigen g^elber beim

gelben ftreibebuffen ben 9tamen „JS:reuäerfclb''

baben, ba§ bemeift aucb noc^ ber g^unb jener

— üom Säle an bi^ jur .^ö^c uon SRöJ3lemirt§=

fetter, Silb Ib E, $. 9lo. 644 unb beim röm.

3;empel bc$ %l. Sanbesgefängniffcs, fübmeft==

lid^ por $>. yio. 561a unb 698, b. i. 23 unb

30 3!}teter über bem 9iecfar, fo oft in ber röm.

Kultur nacbgemiefenen — f^marjcnSrbe,
ebenfatt^ \)kx oben in biefem Slreujerfelbc, bie

ja, mie mir früber faben, ein Qnbiäienbemei§=

.mittel ber Äataftropbe barftettt.

©in fotd)er 3^unb in bem „Äreuäerfelbe'^

^unft 60 bcr ar^aeol. Äarte oon Siottenburg,

mürbe burd^ bic ^crren Unioerfität§profeffor

^erjog unb f ©eneral Äattee anno 1883 gemacht.

^n bem SJtanuffript, beffen 9lu^jug jum
Seil im SSßürttg. »iertelia^rbeft, ^abrg. XIII

1890 1 unb 11 !ommt, mirb un§ über folgenbe

arcbaeolog.-gcotogifdie 3=unbe bcrid^tet: „@§ mar
ein oon einer röm. SRauer umfd^toffener SRaum

;

oben mar Stderboben, bann !am eine rÖm.

@^uttfcbi(^te unb unter biefer folgte ber

f d^ m a r j e S o b e n''. ^^erjog unb Äallee

bieltcn ben fdimarjen Soben für ©artenboben.

namcntlid) aud), meil fid^ ungefäbr in ber Sliittc

be^ oon ber 9}laucr umf^loffenen Siaume^ eine

Sd^id^tc „blauen 2;onc§" fanb, ber ju einem

SBaffcrbebälter gebient ijahm fottte. ^ebocb

biefen Sebm unb Jon b^be id^ oielfacb in röm.

unb fpätröm. Sauten gefeben — aU 93erbinbung

ber SWauerfteinc, al^ Söben in 9lebenräumen.

S)ann fam ber Jon ftreifenmeife in bcr ca. 4

9Jieter tiefen SScrfcbüttung bes ^räfurnium^ be§

9?ömcrbabcö oor, morüber id^ eine 3^i<^^^w^9

oon Sieijc befi^c. Unb fpcjictt in bem röm.

©cbäubc .^crjog'^ unb ^aüi^'^, an ba^ ber

ocrmeintli(|e, mit einer 9){auer umgebene (Sarten

mit bem „id^marscn 33obcn" anfc§lo§, mar ber

„(SeUaboben" mit ,,bem gleid}cn Jone" belegt.

ß§ tann biefe (Sd)ic^te ,, blauen Jone^" unge=

fäbr in bcr 9}litte be§ oon ber 9Jiauer um-
gebenen Siaume^ bemnad^ ein oerfd^iebene^ ^er^^

fommen unb ocrfcbiebene Sebeutung b^ben;

bemiefen fann jebenfatt^ nii^t merbcn, \>a^ er

,,ju einem Söaffcrbcbältcr eine§ b^^^ oorbanbenen

©artend gebient bat". §erjog unb t Äattec bitten

oon bem attgemeinen 93ortommen bee; auf bie

Uebcrfcbmcmmung ^inmeifenben unb bie (Spuren

ber Ucbcrfi^memmung in fic^ fübrcnben fcbmarjcn

S3oben§ in SRömerfc^id^ten unb biefe^ Soben^,

biefer „manbcrnbcn" ^umuöfoblc, ,,untcr" (o^l.

fpüter ^alfmcil) SRömcrf^icbtcn feine Äenntni^,

bcsbalb tamen fic auf ben nabclicgenbcn

©cbanfen, baß bcr „f^marje Soben" @arten=

erbe fei. — 3)ic SJcbcutung be^ fd^marjen

SBoben^ ift aber ju tayiercn na^ feinem fonftigen

allgemeinen SBorfommcn b. i. nadj bcr gc-

roöbnlicbcn Umgebung, in bcr er fonft im großen

©anjen liegt, b. i. bei ben mannigfadjcn mieber-

bolt genannten Spuren ~ nid)t cine§ großen

attgemeinen g^cucrbranbc^, fonbern einer SBaffer^

u. (Srbbebcntataftropbe ; ijkv 60 SJltr. über bem
9iedar fam er bei ben auf bie Äataftropbc Ijxn'

meifenben ajtüns^Äomplcffunbcn inbem nacb biefen

feit uralter grauer 3^it genannten „Äreujerfelbc"

oor; bc^megen bebeutet bejm. inbijicrt er btcr

eine nod^ oorbanbene ©pur bcr Äataftropbc.

S)ic urfprüngli(^e im g^reien liegenbc römif(^e

(Jrboberfläcbc unb bie urfprünglid)en römifd)en

©ebnioeau^ geboren bicr unb fidler au^ anber=

märt§ überbaupt ju ben ©cltcnbeitcn, au§ feftem

Kies unb Jon finb fic manchmal fcltcncr oor^

banben ; c^ gebt ba aber meiften^ in fenfrccbtcr

Stid^tung ber aufftebenben unb ©runbmauer
entlang an ben Slu^cnmänbcn bcr Käufer,

mobl burc^ römifd^c Äulturfcbicbten regelmäßig,

binunter, aber auffattenber SBeife mciften§

n i d^ t bur^ ba§ urfprünglid^e röm. ©ebnioeau

binburd) ; ba§ feblt mciften§ — unb ba^ ift

auc^ erflärli(^ bei bcr 3lnnabmc bcr alle^ burd^

©rbbeben unb Söaffcr aufmüblcnbcn ^ataftropbe.

9tuc^ be^3mcgen — megen be^ faft attgemeinen

gebleut ber urfprünglid^cn röm. Oberfläche unb

röm. ©cbnioeau'§ — ift nicbt aujunebmen, ba§
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im ,,Srcuj€rfclbc" ein urfprüngtic^cr, römifdjcr,

fd^watjcr, locic^cr, roenigcr roiberftanb^fä^igcr

„®artcnboben" in jener großen Slu^be^nung

übrig geblieben ift. — Ser fc^roarje Soben in

bem Äreujerfelbe, ca. 60 3)ieter über bent

9ledar, ift bal)er and) von biefem ©efic^tSpunfte

au§, fo n)ie naä) ber au^fc^lie^lid^ auf eine

elementare S!ataftrop]^e l^inroeifenben, ^ier einen

„glumamen" bilbenben u. SWünjenfomplcyfunbe

entmtenben Umgebung, in ber ber f^marje
35oben l^ier unb au^ fonft liegt ju f^lic|en,

nur allein bur^ bie .^ataftropl)e in jenen t)on

röm. SJlauerüberreften umfd^toffenen SRaum in

\>a^ „Ärcujerfelb", ^untt 60 ber arc^aeolog.

Äartc, gekommen. Unb bafe bem fo ift, bafür

fprid^t ba§ öftere SBorfommen biefer

fi^marjen @rbe in ben „Slreujcrfclbern" bi^

ju 60 9)Zetcr ufm. über bem 9ierfar. S)ie Seute,

bie jene ,,Äreujerfelber" bearbeiten, fa^en be=

ftimmt unb fidler au§, ,,auf fold)e „idiroarje

platten" feien fie bort fc^on öftere gefto|cn" —

.

2)ie 3lngaben finb ma^r ; benn auf biefer $ö^e
in bem Hopfengarten be§ SRobert Stiebet
ungefftljr 300 @(i)ritte uon ber ä^ereinigung^=

fteße ber alten unb neuen Strafe na^
SBeiler unb unioeit ca. 40 ©d^ritte von
ber Strafe nac^ Söeiler lin!§ querfelbein,

fanben mir eine fol^e fc^marjc platte einen

@patenfti(^ tief mit ganj oertorftem fc^marjen

SBoben, mtc er bei ^land=©temmler'^ 3lnmefen

an ber SBurmlingerftra^e in ber röm. Äultur

ufm. Dorfam. — 3)iefe fdimarjen Srbplatten

in ber Umgebung SRottenburg'^ in „über" 30
a)2eter .^öl^e über bem 9ledarfpiegel, mie in ben

Äreu5felbern, finb buri^aus feine ©iuäelerfc^ei-

nungen, fonbem fie finb, mic in ber früi^er auf-

geführten tieferen Sage, fo aud) in ben ^ö^eren

in ber ganjen Umgebung nic|t allein redbt§,

fonbem namentlid) linB uom 51ectar ju finben

— menn fie aud) nic^t alle biefer Äataftropt)e

il^ren Urfprung oerbanfen mögen.

5ßon ber Höl)e ber ©rbflfti^e bei SBeggen^

taler Kapelle an, 34 9)leter über bem 9iedar=

fpie^el, finbct man im Söeggental im ,, Hinteren

33reitete" unb ,,Äeffelbrunnen" in ber JHid^tung

oon 0. na^ W. — b. i. ber 5Hemming^l)cimer

Strafte ju — üielfad^ in ganj furjen 3lbftänben

biefe fcömarjen ^platten ganj bi§ auf bie 3ln^

l^ö^cn hinauf, b. i. alfo von 34— ca. 70 9Jltr.

über bem 9tedar nid^t tief unter ber @rbe, menn
aud^ bie ^id)tigfcit unb bie -S^tenfitöt ber ^ctrbc

nid^t immer gauj gleidh ift. — Unb mcnn man fid|

l^erüberbegibt nac^ bem ber Seebronnerftraftc

m gelegenen ©ebiet be§ 9Beggentale§ b. i. auf

ben alten gegen bie Seebronnerftrafte fü^renben

JRömermeg, fo finbet fic^ bie fd^marje @rbe

unter ber ©rboberflüd^e ltnt§ unb rcd^t§ biefe§

SBeges in hm SBicfen unb ^Hopfengärten (@l)rart$=

firc^) in ber $ö^e oon 50, 6(», 70 9J?cter über

bem 51edar. — Qn ber Kalfmeiler Se^mgrube,

ca. 80 SDieter ^od^, fte^t bie fc^marje @rbe, wie
fd^on bemertt, al§ langer Streifen an.

So fe^t fid^ biefe fc^marje @rbe fort t)om
2^ale von ^ottenburg an, roo fie nai^ frül|ctcn

fpejiellen 3lu§fü^rungen in 5!Jlenge oorfommt
über ^land==Stemmlers! Slnmefen bei ber %nvn'
^alle an ber SBurmlingerftrafte, in metdjcn

9tegionen fie oft in ber römifd)en Äultur liegt

unb mo fie Qfaumann f^on auffiel, über
Siöftlemirt^feUer §. 9io. 644 unb über bem
röm. 2!empel im ©ebiete be§ Sgl. !8anbe^gefäng==

niffe^ gegenüber ben Sübmeftfeiten ber ^. 9io.

561a unb 698, 23 unb 30 9Jieter über bem
9Zedar, mo fie mieber in ber röm. Kultur liegt,

bi§ in biefe ^b^n ermahnten oicl ^öl^cr gelegenen

Sagen oon über 30, 40, 50, 60, 70 u. 80 Slitr.

— 9luc^ in ber meiteren Umgebung Siottenburg's

fommt man in ca. 80 3}teter über bem 9ledar,

b. i. in ber .Höf)cnturue oon 400—430 5Dleter

über bem SJicere auf biefe f^marje 6rbe. Sie
fommt oor mcftlid^ oon ber .^euberger Söartc

bejm. bem „Stromberg" — fogenannt ju

Qaumann^ 3^il^^' ^- Sumelocenne S. 21 unb
auc^ noc^ gegenmärtig — , bann öftli^ oon biefer

felbft meit oben am 9lbl)angc, unb überhaupt

in 5!)ieugc in ben Slieberungeiv beim .J3euberger=

l^of (öftlid^ ber Söarte), auf ber SJlarfung

SßenbcleJ^eim — ^icr torfartig. 2)ann jeigt fie

fi^ bei Obernborf C,9l. §errenbcrg, nörblic^

oom S)orfe in 3Kcuge imb in intenfioem (Srabe

unter ber (£rbe ; weiter ftarf oertreten im lehmigen

Untergrunbe bes J)orfc5 ^irrlingen D|9l. JKotten=

bürg, ba$ aud) auffallenber Söcifc einen „Süt-
(^ er" graben l)at, in bem burd^ Kaplan @^rlc früher

oiele römif^e SJiünjen gefunben mürben, (ogl.

Naumann (£. Sumelocenne II. 9lad)trag S. 38),

oon bem mir fpüter reben, unb bei ^irr^

lingen an ber Strafte nad^ Jrommeuljaufen in

ben bortigen Sebmgruben tief untei bem Sel)m,

auc^ bei Jrommen^aufcn in ben tieferen Sagen

an bem 9lb^ange nörblic^ oom 5riebl)ofe, mo
in ber me^r einen Sd^lamm barftellenben

fc^marjen (Srbe (Ueberrefte in ber Sammlung),
röm. Sd)erben, auc^ ber Terra sigillata, dn
f)öljerner ?3runnentrog ufm. unb eine „9)ienge

angefcl)memmter Slftteile mit nod^ erljaltener

meifter 33irtenrinbe" oorgefuuben mürben. Unb
bie „fdjmarje (Srbe" fommt ebenfalls mit

auffaUenb oielcn Sd)tlfro^ren an bem ab=

l)ängigen, nid)t mulbeuförmigen Sierrain gegen

Qctteuburg O 31. Tübingen ^in oor — in ber

.Öö^enfuroe 390—400 in ber 9lä^e bec- ^ißlaljes

oor, ben man „9Jtaulbronn" nennt unb oon

bem man fagt, cö fei „ein oerfdimunbener
CvV unb auf bem man tatfäd)lic^ röm.
^icgelftüde (^atjjiegel) finbet—; 9JJau=

SJlaoo = ©eric^t^pla^, altalcmanifd)er ^^^erfonem

namen ; bei JHottmeil 9)lomenmalb, in ber

Sc^mcij 9Jtauenfec, 3}laucn^albe ämif^cn

Sd)mied)en unb 3lllmeubingen unb SRauentl^al,
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Surf — ; l)ier an bcm ^la^c „?!)lau{bronn" ift

eine Queöe, n)ol^( früt)er ein Brunnen, alfo

9)iauo, SJiau, 3)iautbronn. Xie f(|n)aije

Grbe finbet fic^ nod^mal^ bei |)iiTlin9en unb
jnjar ebenfalls bei einem anberen üerfd)ipunbenen

unb ebenfalls attalcmanifc^en Orte „Siojjo"

G^irrUngen, ©offcn^aufen om Solbad)), bei bem
ebenfalls me(e röm. S^^i^^ t^efunben rourben —

.

S)ie fc^roarje ®rbe unb ,t>unmöfoI)Ie, liege

fie nun in ber 9lä^e neben, in ober unter ber

röm. Äuttur, fie ift überaß bie gleicf)e, fie

„roanbert", löie luir feöen merben, unb fte^t na6)

früheren fpejiellen Stu^fübrungen mol^l in fe^r

Dielen Jv^iffcn irgenbune mit ber elementaren Äata-

ftrop^c im urfäcfttidjen ^ufammen^ange.

^d) recopituliere fonrit : jene „il^Jünstompler-

funbe" auf ben «ipö^en Don „über" 30, 40, 50,

60 9}Jeter ufm. über bem 9tecfar, namentUd) in

bem üon ber ^erumftreuung biefer 9lömer=

münjen feit uralter Qdt fo genannten „Äreujer=

fetbc" unb in ber ."oolie bor Seffel^atbe finb

n)of)( burd) bie „erfte" S^irfung ber Äata=

ftrop^e, burd) |)äufer unb Stäbte jer-

ftörenbeö ©rbbeben — id; erinnere an ba§

^ercin^ängen ber üon N. nad^ S.O. ge^enben

§iauer bes: 9iömerbabe$ nac^ S.W., ebenfo an

ba§ .^ereinl}ängen ber üon N. nad^ S.O. t^er^

laufcnben röm. 3)iauer bei Seb. @^emann==Äönig=

ftra^e ^. 194 nad) berfelben JRic^tung — fomie

burcl)n)olfenbrud)mä§ige^9tegnenberumgemorfen,

üerfc^memmt (unb jule^t aud^ nod) üertragen)

roorben — unb nidit burc^ bie „(e^te" SBirfung

ber Äotaftrop^e allein b. i. hnxä) eine erft im
weiteren SSerlaufe entftanbene l^oc^gebenbe ^lut,

bie bann nur in ben ^ö^enlagen bi§ etma§

über 30 aWtr. bie gleiche 33erl)eerung angerid)tet

l^ötte. Unb ebenfo tann man meiter gen)i§

mit Stecht fagen, ba§ bie in biefen größeren

^öf)cn gcfunbene fc^marje, ^umu^fo^le l^attige

^rbc at$ fotd)e axx^ Sßälbern — al§ 8^lamm
— burcft molfenbrud^mä^iges JRegnen ange=

fc^mcmmt mürbe ober fid^ at§ .^umu^fo^le au§
ben burc^ ©rbbeben ^erumgemorfenen unb an^

ben burc^ moKenbrud)mä^ige^ JRegnen ange=

fdimcmmten organifd^en SJJaffen burc^ ^äulni^

^erauSbilbete, gerabe, wie bie im ©rbbeben
umgefommenen Jiere in ber oermüfteten unb
nad^^er t)erlaffenen@egenb ju@!eletten üerfoulten,

ober bie fc^marje @rbe ftamme oon ber Ö^äulmS

unb Sßertol^lung einer nac^ ber elementaren Äata=

ftrop^e entftanbenen ^flanjen^Söilbni^ in ber oer^^

taffenen ©egenb, obgteid) id) unter ber f^marjen
(Srbe, beätt). menn bie fd^marje .^umu^fol^lc,

mie fo oft, mit luftunburd^läffipem con-

ferüierenben fiel^m unb Setten oermifc^t mar,

bei eingel^enber Unterfui^ung fef)r oft feine T)er=

tol^lten SBurjeln (t)gl. fpätere SJerl^ältniffe in

ber Äalfmetler Sel^mgrube) au§ einer folc^en

3Bilbni§ gefunbcn l^abe, ma§ fo gut ber %aü
fein mfi^te, mie in bem luftunburd^läffigen

f(^roarjen Srf|lammc bei gi^ommeni^aufen, nörb=

li^ i)om Sirdb^of beim röm. S9runnen=2;rog

au§ $olj, mo oiele SlftftüdEe mit ber noc^ oor-

l^anbenen meinen Sirfenrinbe einige SJleter tief

bei ber röm. Äultur gefunben mürben ufm. —
@ine geteilte Äraftentfaltung ber Äataftrop^e —
unb mo^l bod) jum Steile auc^ bie eh^n genannte

golgeerf^einung ber Äataftropl^e, bie ^umu^-
fo^lenbilbung in Jolge ber 9Bilbni^ na^ ber

,^ataftropl)e — ift nebenbei anjunel^men, nament-

lid) ma§ mandie ber fd^marjen .^umu^fo^len-

platten in fe^r l^o{)en Sagen unb bie 'ipiatten

mit oerfo^lten liBurjeln anbelangt. 3?ebo(^ jene

^erumftreuung oon röm. SJlünjen, auc^ oon SEier^^

fnod)en in ber röm. Suttur unb bie oielfad^e Sil-

bung ber fd)mar5en @rbe in berfelben „ü b e r a (
l"

in folgen ^ölien ü b e r 30 3}hr. über bem 9ledar

San} allein unb au^fc^lie^licb auf bie

ejeidönete e r ft e SBtrtuna ber Äataftropl)e ju=

rüdäufü^ren, bagegen fprid^t eben jener

mirflid^ uerblü^enbe oielfad^e 2Jiufd)el*

fi^alenfunb vereinigt mit bem ^unbe oon

Sc^nectenfc^alen — oon meld^er Kombination

ein Präparat in ber (Sammlung ift — in ber

röm. .Kultur auf Äaltmeil, ctma^ über 80 SWtr.

über bem 9tecfar im ©ebiete ber tiefen S^al-

oerengung, Porta suevica, (Unio.^'iprof. f D^utn-

ftebt), b. i. „0 b e r Ij a l b" (flu^aufjoärt^) ber
einftigen, auc^ oon ben ©eologen anerfannten

gelfenbarriere in biefer Salenge
unb in ber gleidjjeitigen, faft einen rechten JBinfel

macbenben X a ( f r ü m ni u n g beim „^reu==

§ifd)cn" mit ben in ber nü^ften Umgebung
einjig bafte^enbcn foloffqlen )szHitx =

rei|ungen, 3Sern)erfungenfomie
„ÖeröU- u. ^e läblodEan^äuf ungen"
linfö (,,neuer" Steinbrud^ beim a3at)nmärter^auö)

unb — an ber bemad^fencn Oberfläcbe ange-

beutet — fd)räg gegenüber red)tö oom 5Jedar,

meld^' le^tere gcologifd^en Silbungen namentlidji

burdö meitere§ ^ereinragen bie Xalenge jmeifelö-

obne iu Stömerjeiten no^ me^r oerengerten (ogl.

fpäter), nac^bem fie mit oermanbten geologifd^en

@rfd&einungen in oor^iftorifdjier unb älterer

($tein=3^it (^nl- nad^fier) faft n)af)rf(ieinltcb aud^

jum großen ieile auf e i n m a l ju ©tanbe
famen — mie bie fe^r mäd^tigen, ben pfammen^^

^ängenben >?elöioänbcn auffifeenben geISblod= unb
Öeröllfdjid^ten ,,unter" ber nad& ca. 1700jä^rigem

Sefte^en auffallenber SSeife bod^nur eine
minimale ©eröll^^ ober.^umuSbedEc
über fid^ aufroeifcnben römifd)en
2ß a f f e r l e i t u n g in ben ©teinbrüd^en ufm.

ungf. in ber 3)litte beä linf^feitigen l'alabliangeä

jmifd^en Jtieber- unb Dbemau unb mie an einem

gleid)en 3lbbange mel^rere 3)Jeter über ber 2al=

fot)le ganj in ber 3l&^e baoon bei ber ßi^n^I^üttc

am Äafebad^, einem Seitentale beö 9fecfarö, ben

fog. „fieben Xälem", jene ca. 2 SHtr. ftarfe

2^eUblod= unb ßeröllanfiäufung (^[)oto=
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grapste in m. aSefi^c) ,,über" ber — im 9lpril

1906 burc^ mid^ anö J^ageölid^t gebrad^ten, ben

ttienfc^lid^en ^uQzn üictc Qa^rtouienbe verborgenen,

eine 5&iaffe ©ebraud^ägegenftänbe ,

SB äffen unb viele ^^ganje" ^JBam =

mut\)i&t)ne ufn). repräfentierenben
— menfd^Iid^en 3iieber (af f ung auö ber

3)Jammut]^= unb älteren ©teinjeit, wefd^en gunb
iä) ber ©eneratoerfammlung beö ©üld^gouer

3lIteitumä-'aSereinö am 20. Max 1906 bemon=

ftrieren werbe ; bagegcn fprid^tber auffal-
le nbe f^unb ber üteten frf)n)arjen®rbe
unb ^umuäfo^le „in" (vgl. fpäter) biefer

muf(|el= unb f d^nedEenf c^ a len!)al =

tigen r 6m. Kultur auf italtmeil ,,ober =

^ a l b" jener Porta suevica mit ber einftigen ?5elfen=

unb ©eröttbarriere — alfo 5n)ei ^unbe i* ber

röm. Kultur, bie fonft in tieferen Sagen in

©emeinfc^aft mit 3?erfrf)üttungen ber röm. Siultur

fiebere ©rabmeffer ber ^öl^e ber Jlwt maren.

Unb in ?ledEarmirt = ©d^mollinger§ 3lder,

^arjette 6336, ca. 15—20 Stritte t)om gelb--

mege entfernt (nörbli^ querfelbein), unmeit Dom
^o|enmar!ftein, bod^ nieberer roie biefer ^^5ta^,

ungefähr gteid^ !)oc^, mie bie Se^mgrube bei

Kaltmeil unb an6) „oberf)a(b" jener Porta

suevica unb 3;alfrümmung mit ber einftigen

^clfen^ unb WeröUbarriere finb ja ebenfalls, ca.

SOStmtr. tief unter eine mang efd^memmt
au^fel^enben Konglomerat uon feinem
Sieg, aKergel unb 2e^m — alfo gang wie

in ben tieferen Sagen gleid^faliä unter einer i<er=

fc^üttung — burd) mid) röm. Siegel gefunben
morben. 3^ biefem vfunbe fonnte id) iwav
burrf) mieber^olteöÖraben bort feine 3ßieberf)olung

entbecfen. ®aö mac^t ben gunb aber burd)au5

tüd)t mertloö, benn biefe ^iegelftüdfe unter biefer

bod) jiemlic^ tiefen unb auf oen erftcn Slicf auf

SSaffer l^inmcifenbcn SSerfc^üttung finb eben

boc^ fe^r auffallenb unb ftimmcn 5U bem fonft

oorl^anbenen Üeberf^memmung^bilbe auf biefer

^ö^e auf Äalfmeil „oberhalb" ber Porta
suevica, ca. 80 9)icter über bem 9lerfar — b.

i. ju „ben 9)Iufd)e^ unb S^necfenfd^alen" unb
„ber fcbmarjen ©rbe" in ber röm. Kultur unb, wie

mir feilen werben, aud) ju anbercn lieber^

fd^memmung^crfd^einungen— ganj genau. @el)en

mir auf biefe fc^marjc @rbe unb bie SJiufdjel-

unb Sd(|ncctenf(^alen in ber römifd^en Äultur

auf Kalfmeil ganj fpesictl ein.

(3^ortfe|ung folgt.)

oon f 9^060 r j» ^att.

(man oergleic^e ^al^rgang IX.)

IV.

3lug ber Sefd)rcibung ber Stabt
Urac^ oon Q. 2Bit^. Kolb. (.^anbfc^rift

130 folio be§ Königl. @e^. ^au§= unb Staat^::

arc^io^.j

f. 19 ; anno 1377 \)at Wejingcn uou ©raf
©bert)arben, roeilen fie i^me, afe er bie (Statt

ateuttlingcu belagert, mit ^rooiant ju fül)ren,

treflicben Sepftanb geleiftet, gro^e greg^eiten

erhalten (f. 50). Slnno 1377 ben 14. 9Jlax}

giengcn bie JReuttlinger, um bem ©rafen von
feürtemberg ©d^aben ju tun, auf Seute au§,

famen frü^ 2}Jorgen^ t)or Urad), raubten, maö
fie fonnten, infonber^eit, mie Stcin^ofer
au§ Stumpfen ß^ronif anfül^ret, bereu uon Uradb
i^r SSied) unb üerbranbten in ber 5Rüdfet)r ben
glecJen 3)ettingen. 2Bie biefer ©infaH ferner

abgeloffen, ift unten im 10. Sapitct bei bem
g^leden mit mel)reren ju erfe^en (folio 189 bi^

190): anno 1370 ben 14. Söiai) erlitte ber

g'leden 2) e 1 1 i n g e n einen großen Schaben.
3)ann bie 9lad^t vorder giengen bie Stcuttlinger

mit i^ren StUürten an ber Qaiji 700, moäu fid^

nadbge^enb§ aucft noc^ anbere Steuttlinger fd)lugen,

auf Seut au§ unb bem ©rufen uon SSürtemberg
©d^aben ju tun, famen frül^ morgend oor Urac|
unb raubten, ma^ fie fonnten. Qn ber JRücffe^r

burd) ba§ Urad)cr Xal oerbranbteu fie ben

g^lecten S)ettingeu, töbtcten einige 33aurcn unb

tribcn oor bem ^Wittage^en 300 8tücf 4^il) ^imeg.

©ruf Ulric^ uon Söürtembertj, ©raf @bcr^arb$

Sol^n, gienac smar mit oielen tapferen unb ge=

mafiteten SJJJänncrn ol)ngefäl)r 232 an ber S^^f
uon ©rufen, 33aronen, Siittenx unb ©belleutcn

uon bem Sd^lo^ 9Id^alm ^erab ijnb um \)m

Serg ^erum, um biefen g^einbeu bie gemad}te

Seutte micberum abjujaaen ober aud), mann fid^§

tun lieBe, mit i()nen ol)noermertt in bie ©tatt

ju fommcn unb felbige einjune^meu. 3^^ifd)eii

ber 9?orftatt unb ber St. 8eont)arbö ©apell

ftigen bie 5<orne^men auf benen Sötefeu unb

Slecfeni uon i^reu ''^^ferben ab imb ftrittcn ju J^u^.

SlHein oicle, meiere in ber Statt waren, t^ten

burd^ ein fouftcn ucrfc^loffcne^ 2^or einen

fdEjueHen 2lu^fall unb famen benen il)rigen su

ßilf, worauf ein t)iäigc§ SEreffeu entftanben, in

welchem ber 9lbel, weil er uon bem g^einb oornen

unb l)inten eingef^loffen, ben fürseren gejogen

unb uiele tapfere unb berühmte Äriegs^elben

geblieben, bereu Flamen unb Söappen auf bem
Siatl^^au^ ju 9leuttlingeu ju fe^en gewefen. 2)ie

9teuttlinger jogen t)icrauf bie lobten an^ imb

brad)ten uiele ^fcrbte, eiferne ©ruftl^arnifc^,

©piefe, ®egen unb eine gro^e ^eute in bie
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Statt. 5ion uomc^mcn 9Kttcrn unb @blcn

lourbcn 86 ücrrounbct : @raf VLlxid) ipurbc felbft

aud) DCHDunbct unb falüirtc fic^ mit ^Ibcr
9Äü^c auf ba§ Sc^lo^ 3lc^atm.

f. 91 : anno 1518 an SJlaria SJlagbalcncn

Sage (22. Quli) ^at Stephan SB c i 1 e r (^crr

@tcint)ofcr fagt oj^nrc^t SJZüUcr), ^ogt
ju Urad) einen Sleuttlinger erftoc^en unb jroci

üenpunbet ; beferocgen bie 93ürger ju 9ieuttlingen

in bag ^erjogtl^um SBürtemberg feinblic^ ein=

falten wollen aber oon allbafigen 9lat^ abge=

galten worben ; bal)er einige ^^^iftigf^iten unter

i^nen entftanben. nSnjroifi^en mag biefe ^egeben^
l^eit JU bem in folgenbem ^aijx ax\ bem g^orft-

bebienten uon SB[(|alm begangenen Jobfi^tag

mit ©c^utb gemefen fein.

f. 92—94: 1519 am gret)tag oor ©t.

Sebaftian (14. Januar) gieng ber mürtem-

bergifclje SBurgoogt auf bem Sd)loB 3lc^alm in

bie ©tatt JReuttlingen l^erunter, atlmo er oon ben

Steuttlingern tobgeftod^en mürbe. 3)ie 9lac^ric^t

^ieoott erhielte -^erjog Ulrirf) ju Stuttgart, ba er

eben Äag^er iöiayimitiano ein foHenne^ Ceic^en^

begängni^ gehalten ^tte, unb gien^ jur ©tunb
mit fo t)iel Centimen, afö er in ber @i( aufbringen

tonnte, auf 9teuttlingen lo^. @r t^eilte auc^

Orbre in me!)rere Ort be^ i?anbe§, bem Sager

vor SReuttlingen juäujie^en, belagert uub befc^o§

bie Statt, eroberte fie auc^ am ^^eijtag nac§

St. 3lgnestag (28. Januar), tie§ ficfa bie 93ür=

ger ^älbigen, orbnete i^nen 2Bit|elm oon

3)egcnfelb jum Oberüogt unb gab i^nen

auf fianbtägen bie Seßion gleich nac^ Urad^.

'Slaij 2)r. $regijcr^ 93eric^t gab er il^nen

au^ einen Stattoogt SRamen^ SJlagifter ^an^
933 e r n l i n. Steuttlingen ^at fiel) ben 1 2. %pvH
miebcr an baig SReic^ in be^ 93unbc^ $anb er-

geben.

f. 94: 1519. ®ietric^ Spät t)at afö

Oberpogt ju Urad) allen Sefa^ungen ber be-

na^barten Scf)töffer bei Seib unb Seben§ Straf

befohlen, bie Sc^löffer bem 93unb ju übergeben^

mie bann bie oon 3l(^atm gleic^ abgejogen fe^nb]

f. 106: in ber anno 1454 (sie!) ju 9leutt=

lingengebructten Seben^gefc^ic^te ^ernt 9)lagifter

Qo^nn @eorg§ 33 e g e r § p. 33 mirb gemclbet,

ba§ gebadete töblid^e 9teid)^ftatt 5Reuttlingen

no^ ein meitläufige§ Schreiben befije, met(|e§

befagter .^err §an^ Ungnab oon Sonned
anno 1531 non Urad) au;^ an ermetjute 9teic^^=

ftatt SReuttlingen ertaffen, morauö fein löblid^er

^ntent umftänblid^er, fogar and) mit ber (Son-

fignation, ma§ e^ eigentlid) uor 95äc^er gemefen,

bie er überfejen unb bruden la§e, ooHfommcn
JU erfe^en.

f. 263: fonften ift bei ^^fuHingen aud^

mertmürbig, ba§ nad) 2ubemig§ unb ber oon
ibm p. 42 atlegtrten (auctorum) 3lnjeige, gleidl)^

mie bie mürttembergifc^e 2^obf(^laeger ju 9fieutt=

lingen (oon meld^em prioilegio ^ar)fer^ Man^

miliani 1. §err Steinl^ofer pars 11, p. 294
in mel^reren nadbgefel^en werben fann), alfo im
©egent^eil bie Sieuttlinger ju 5ßfullingen nad^

einer oor of|nerbenfli^e.r 3^^^ l^ergebrad^ten

©emo^nl^eit ein 3lfqlum unb ^eqftätt, mitl^in

Si^er^eit ^aben foÖen, mie bann in actis fid^

finbet, ba§ anno 1565 ein ^Bürger oon 9teutt=

lingen (Jonrab ©lern er megen etlidt) begangener

3Jli§l|anblungen geaen feinen ^erm Sürger-

meifter unb 9tat^ oafelbften ausgetretten unb

fic^ gen ^fullingen gegeben, ber aber auf il^r

93ettagen nad^ fürftlid^en SBefebl beijgefangen,

ben Ober= unb Unteroogten ju Urad) eingelüfert

unb oon benen ju SReuttlingen oor bem Statte

gerieft ju Urad^ red^tlic^ betlagt, enbli(^ aber

auf 33eja^lung feiner a3erf(^reibung feinen •^erm
mieber au^gelafeen unb oon ii)ncn mieber ange=

nommen morben. ^nglei(^en ift anno 1573
©eorg @ a i l c r oon »teutlingen, meld^er fein

SBeib ibel oermunbet, gen ^^fullingen in bie

5rer)l)eit geflogen unb anno 1597 ^ann§
Schafe r^O ^o\)n Qfatob oon SReuttlingen,

melier auf ber Sd^ie^tatt SWic^el SJijion
genannt ^eraott, ber il^m in ben Sc^uB geloffen,

übet oermunbet, nac^ ^fullinaen gefommen unb
bie e5rei)l)eit alba begel^rt, oie i^m aud^ ber

bamalige Heller §ieronqmu§ £ u j ert^eilt unb
oermiHiget imb bie Sad^ gleid^ balben an ba=

maligen Ober:= unb Unteroogt ju Uxad) be*

richtet ^t.

9lug ben Äirc^enbfid^ ern oon
9i e u 1 1 i n g e n.

1. 13. 3Jla\ 1644 l^at man ben erneften

molmeifen ßerm Surgermcifter Samuel ©lern er
begrabt uno ift bie ganje Surgerfc^aft ju ber

Sei^e gegangen, an ber Qal ber Scanner 411
unb g^rauen an ber S^^ Ö2 unb l^at bie ganje

3?urgerfc^aft umb in gemeint, feinet 9llter§ 55
Qar alt.

2. ben 23. September 1726 in ber ^lad^t

umb 9 U^r entftanb bife erfd^rödlic^e 5^uer§=

brunft (Sotenbud^).

3. 12. 9)iärj 1746 oerje^rte ein ©onner^
metter Käufer, ©eorg ^riebrid) ® e d 1^ e l e r

oerbrannte mit bem §aufe, morin e§ einf^lug.

4. 2. September 1760 ftarb ^of)anne§

'). %m 24. 9}ot). 1406 mtanHt Sfrict (« gfriebric^)

ber @4aeffer, Sürgo; m 9leutlingen an &an8 ben
¥ r e b t Q e r , Särger su 9lcuttinaen 1 $funb ^eOet
fteter. etDtgfr unb iä^rlicb auf ®t. anarttni ffiKtger ®ült
QUd feinen @ütent nem1i4 einem Sder (2 ^ucbart) gn
SieutUngen ob bem 3rbiba<li unb einem nabe babei qt*

leflenen «der (1 3u*ttrt) nm 1 Ort 14 fl. (A. A).
3ttfob ©cbeffer toat 1643—45, 47—62 olter

©etr. (K. A.)

3)ie SEo^ter 993tl(elm @4afferiS, mdtx» in

SieutUngen beiratete 2. SRai 1780 in Stuttgart ben
Su^brucfer gfriebridb St'xti. *S>it Stad^fommen btefer

(S^e l^aben an bad 3Betnoiann:>@tipenbtum ein Unre^t
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ge^cr, geburtig oon ^tcl^rcnftettcn Utmcr

^errf(^aft, rocld^er fic^ at^icr al§ ein Zo\>U

fcf)lacger üiete ^a^re auffge^atten unb f)ier ge=

ftorben, 75 ^a\)xz,

5. 1769. 3^9^^^ ^i^^ ^'^f^^ 'Söl^^gong

ouc^ bcfd^rieben, ba§ bcr attgütigc ©ott in bem-

felben ba§ gan^e Sanb mit unbcfd^reibKiftem

JRcgen unb naffen SBetter l^eimgefud&et, bo§ e§

ein [e^r oatater Qal^rgan^ geroefen. 9Äan l^at

oenncinet e§ werbe garm^t§ gerat!)en. 9lber

ber ^err ^at un§ mit unbefc^reibliter @nabe
gefegnet, ia^ an g^ruc^t unb 3Bein, mie anä)

an OH, (Steinob§, 3^uter uor ba^ Sil) unb atte

menfd^ticften ©peilen in großem Überfluß ge^^

rotten unb aüc^ ungemein gut morben. 2)er

SBein ift an bem ©tod, el)e man geCefen, in

jmeien 9lärf|ten mit einer großen ©frie^r an=

gegriffen morben, jebod^ re^t gut barauff morben.

6. 1770. (£§ mirb aud) fiie^er gcfd^rieben,

ba§ biefer ^a^rgang ein fel^r mercf- unb bencf=

mfirbtger ^atjrgang gemefen megcn einer großen

9läffe, ba§ man üerl^offt, e§ merbe gar ni^t§

geratl^en. So ^t aber' ber erbarmenbe ®ott

feine unbegrcifflicfje gro§e 9)W[bigfeit erjetgt

ba§ e§ t)iel ejrud^t an unterfd)iebKd^en Orten

gegeben, babep aud) ungemein gut morben. 2)ie

©ommerfruc^ten ^ben an S^^eil Ortten gefel^It,

Äu(^en, Speisen ^aben auc^ fel)r gefe()(t. Obft

ift mittelmäßig geratl^en. 2Bein ^at e§ aud^

roenig gegeben unb ift l^art^ gemefen. (S§ ift

barauff eine große i^eurung entftanben, baß
ber @cf)effcl Sincfel non 4 fl. an bi§ auff 9,

auc^ 10 ft. gcftiegen, baß ©imri ®crftcn uon
40 Äreu^er biß auff 2 fl., bie Srbfen oon et=

Itd) 50 Äreu^er biß auff 2 fl., bie Saubohnen
von 56Äreu^er biß auff 2 fl. 15 Äreu^er, ber

£aib Srobt uon 5 ^funb oon 14 Äreu^er an
biß auff 7 Sa^en unb man l)at offt lange S^^^
fein Srobt !)aben fönnen, baß uiele 100^er=
fönen ^aben großen junger erfahren unb tepben

müßen. S)ie J^rangfal möre bei) m\^ nic^t fo

groß morben, mann mir oon .^auß Söürtemberg

nid^t mären uon alten 9laf|rung§mitlen oerfpert^

gemefcn, baß man un§ lebig unb tcl^r nid^t§

herein gelaßen, auc^ an 8cib= unb Sebenftraff

ucrbottcn gemefen, baß mir genöt^iget morben,

außerhalb 8anb§ meit entfernt l^aben ourc^ Sitten

uon fremben ^errfd^afften ^^rud^t mit großen Un=

foften befommen. Wan !)at mx^ axi(i) baß liebe

95robt an benad^barbten Orten uerfpertl), baß
man a^nötl^i^et gemefen, bei) nöi^tfic^er S^xi e§

ju f)oblen mit großer 3lngft unb (Sorge. 2)er

liebe @ott bema^re uns; unb unßere 9lad)fommen

in§ 3wfünfftige in ©naben, baß mir unb fie alle

nic^t^ mel^r uon fold^en 3^iten erleben, mie biefe

gemefen, meilen beq uollen lüften unb S!aften

unb großem Seegen, benn man oiele ^ol^re

uortier uon ber ©nabenfüHe ®ottc§ ingefamlet

l^at, baß an allen Ortten dn großer Ueberfluß

gemefen. Qeboc^ beq biefem reid^en Seegen, ber

nod^ in bem 5riit)iat)r 1771 übrigen gemefen,

fo l^at bannorf) ber S(^effel 3)ind*el megcn ber

SBerftocfung beq bcn 9?cid)en fo ^od^ beij i^nen

biß auf 15 fl. müßen getriben, baß Simri Äorn
biß auff 4 fl. 40 Äreu^er, baß Simri ©erften
4 fl., Saubohnen unb baß Simri öaber 1 fl. unb
bie 9teic^en t)aben boc^ noc^ nic^ t)ergeben

motten.

7. 11. ajlai 1783 ^l}itipp pranj 9Jlol)r,

^ulucrma(^er, meldjer in ber SJlü^lin gemefen,

ba fie uerfprongen unb foldjer ©eftalten äuge=

rid^tet gemefen, \>a^ e§ nid^t genug gemefen, }xd)

über U)n ju erbarmen, baß er fo uerbranbt ge=

mefen. @r ift aber nod) lebenbig nad^ $>axx^

getragen morben unb gleich biefelbige 9lad)t

megen unfeglid^er (Sd)mer^cn auffgelöft morben.

2)ie SJ^ü^le ift ben 9ten 9Jlai) %ei)tag ^Jiacö=

mittag ämifc^cu 1 unb 2 U^r oerfprongen. *)

<) 'S^xt ^uloennül^le f(oa no4 mtUtvt Walt in

bie ?uft. 3)te ®*n)äb. eöronif 1790, ®. 97 melbet :

14. m'dxA 1790 ift ju SUcutUiiflen bie «ulDcrmüble m
bie ?ufr ßefloflcn. Somc8 in fetner (Söronif @. 75

:

1811 e]rt)lobterte bie ^uloennfible : bie ©cbroab. (S^^ronil

1822, @. 449 17. Iluauft 1823 i{| bie bei ^Jteutltnoen

gelegene $ult)ennü^le in bie Suft gefprunaen. 2:obt

unb bie nifilbrige Softer ber Stgentümerm unb ein

^ulbermü^lfnedbt. Snberf^toAb. (S$r. 1834®. 989 aeißte

bie Wiim bed ^J^uloetfabrilanten 3ol)anned aRüHer
an : 10. ortober 1834 Stac^mittafid 3 Ul)r ift bei 3er«
fpringuttg treiner $ubermü^Ie umd Seben gefommen
mein ©o^n ^riebricb SR ü ( l e r , ber Soufunft 99e«

Riffener- ä^ 3o^re olt. SBeiter melbet bie ©dfettjäb.

e^ronif 1834, ©. 925: 10. Dftober 1834 5R«*mtttOfl
3 U^r floi; bie ^uloermü^le bur4 eine S^rplofion, beten

Urfac^e ntd)t ge^oerig ermittelt merben lanii, in bie

Suft. (Sin 8o^n ber 9)?ü^lebert^eritT, ein fe^r maderer,

tunger Tlam oon 23 l^abren, ber eben in ber 1T?üble

mit ber Bereitung bed $itlt)erd befdbaeftiat toor, oerlor

Ibierbet bo8 ?eben. $or 12 ^[a^ren (1822) ergieng über

bie(e ai^üble ha9 gleiche Ungläd, tuobei eine ©c^mefler
bed geftern utngefonmienen Sünglinj^S bad lieben oer*

lor, unb Sabrgong 1835, @. 857 : fett bem bie ^o^anneS
aWüOerfdbe ^ulöerfttlrifonten SBittme betroffenen Un*
olfict ^at bie "ißulnerfabrifatton aufgebort unb gef^t ibr

8orratb au (Snbe. 2Bet( fie feine i^uloermüble mebr
etbout, toia fie (11. 3ult 1835) ben ?5Iaa üerfanfen,

einen gefcbloffenen ^aumgarten Don ctrco 2 Viertel, anm
SSerfouf ift beftimmt ber 25. ^vdl «m 16. Oftober
1835 überließ fieibre ^ulöetfabnf bem ^nloerfobrifanten

8oui« aW ate r (@*tDäb. (Sbrontf 1835, @. 1248). 3)te

^uloermüblc flog no(^ 2 gWot in bie 8uft. 9taclj bem
Sleutlinger allgemeinen »nieiger 1841 ©. 490 ftarb 4.

©eptembet 1841 bcr ^ttlüermadjergefeae ^eter 2: rey*
1er, 28 SAbre, an SSerunglüdung burd) S^Iofion ber

^ulüermüble.

®te ©(btt)äb.©btonif 1852, ®. 2317-2325, 2333
melbet : 27. iJcaember 1852 TOittog« V* na* 1 Übt
ertoente ein bretfocber, bem furdbtbarften fcbtoeren Bonner
aebnlt(ib^ @*Iag unb feate bte Semobner t)on gona
Steuttinqen in ©dbrecfen. @tne biete, graufcbtoarae Slan*«
molfe mitbelte in toeftücber Stiftung in bie Öoebe. ®er
in ber 9laebe ber ©tabt flebenben 3Btberf(|en ^uber«
fabrif ftrömte eine SWenge SWenfcben au- ©iefelbe fomt

ä)^agaain mar in bie Suft gefprengt toorben. (Sänge

Sliegelbanbungen toaren bur* bie ^eftigfeit beö ©to§eiS

eingebtüdt, Xaufenbe oon gfenfterf^etben an ben aun&cbfi

liegenben Oebäuben (Sßernerfdbe IJopierfttbriO/ bnreb

ade ©äffen bis auf ben Waxft nnb Canalerpla« lagen

in 2;rümmem. ^ ®anae 'Dadbfeiten toaren abgebedt,
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Sachen unb 2;(^üren audemanber aeroben. S)er @($aben
iDor fe(r bebeutenb. Sd foilete fein anenfc^enleben.

2)o4 famen einige, wtewobl nidbt unbebeutenbe Qer<
If^aen kitr. 3n Ura4 loutben 3 atcmli^ flarfe @tö§e
Derf^&t tote t)on einem (Scbbeben, unb Scf^lttttemng

an Sifd^en unb @tübten. ^et @to6 mürbe audft in

6eeburo, ffiittlinoen, i^engen* SlaUS^arbt S3öriaflen

oerf))ürt. 3n Sglingen erbebten in ben meiften Käufern
bie Seniler unb STüren. Sfiliajlen t>on ben obern Sergen
»oQten sniifc^en 9ieutlingen unb STübingen an ber Sllb

diand) bemerh §aben Sin Seroo^ner iRedingend rooUte

na4 biefem 6to§e etniae 6tnnben lang an ber 9l(b etroa

in ber ©egenb 9leutlmaend einen meitbin fidjitbaren

9lou4 Dermerft baben. tZ)ie $u(Dermüble flanb feit«

loSrid t)on ber unteren ^orflabt, t)on (Sorten umaeben
unb in aienilicb Keiner Sntfemung Don mehreren S^obn*
unb 9ütoif0<^&uben. ®ie foUte an biefem Xag na4
bem ^tiOftanb ber Sfefltage wieber an(}e(affen werben,
ber 0ffabrlicbfte Vuflenblitf bei $u(DermübIen. ÜDa
fing fte im fübUd^flen 3:eil be» SBei'fS gfeuer unb mit
Bfardbtbaren ©c^läflen* bröbnenber, ali wenn ber

Sli^ einfcbläftt, floa ein Sieil na4 bem anbem auf.

Slber anif bie 9}adbbarf4aft war nabeln eine 9iuine.

Viele 100 @(bntt weit waren aüt 3)ä^er abgebedt,

oQe Senfler eingef^irenflt, bie B'mmerbeden eingeflür^t,

bie Z&xtn ausgehoben. @med ber Sta^lbar^äufer bing
nur nocft toder tn feinen ©ebälfen, bei ben anbern
woren bie 9Ii?getwftnbe etngebriidt, in einer benad^barten

Sabrif in aden ibren teilen gerriffen. @tarle Cb|l'<

täume lagen, mit graum 9{ieberf4(ag übetgoffen, aud«
(lewurgett am Soben. !IDie SDtfible war 3u einem
(bwarien Srümmerbaufen geworben, ber Stanal fanm
nebr nodb ^n erfennen. ©ein @(blamm war gu einem
^figcl aufgeworffen unb bedte bad ganse gufammenae«
brödte aJ7agaain9gebäube, boS auf feinem t)orberen Ufer
flanb, bad aber baburcb wabrf^einli^l Dor ber SDlxU

teilung b?d greuerd gef^ü^t würbe. 15 Zentner $ult)er

lagen barin. Sßenn aucb biefe losgegangen wären,
jlttnbe weit umber fein ^au0 mebr. Sid weit bercin

m bie obere @tabt würben Sfenfier unb Xüren gefprengt
Oefen eingeworfen, ÜDftc^er bef^äbigt unb a^oar ouf
ben ber $ulDermüb(e abgefebrten unb ibr gugewenbeten
Seiten ber Käufer. Sid ^albwegd Se^mgen flogen
IBallen. Wxtttn in Se^ingen würben ^tnfktt eingebrädt
in @onbeIfingen Xüren gefprengt, in (Sningen fd)neSten

Stiren unb gf^nfler auf unb entleerten ficb Die ®4üffe(<
bretter in ber ftücbe. 9m Slibeiter ober $ufoerfnedbt,
ber neben bem äBerfe nicbt weit t)on ber $ult)ermüb(e
ftanb, würbe in bie (£(ba^ gefd)(eubert unb nur (eicbt Der«

Ie(t, ein ameiter, oom Stoge au Sobzn geworfen, bem
bie ffleibrr in Sranb gerieten, rettete ftdb in bie @4oQ
unb würbe leidster oerle^t. ^nx bie fplitternben tjenfler

oerutfad)tcn fleinere Serwunbungen in Dielen Käufern.
Der Sefi^er bed ^erfd, 3Biber, ber in ber Stäbe
wobnte unb eben am i$enfler flanb, würbe burcb beffeu

SerfDringen bebeutenb oerle^t. 3m nabe gelegenen

SBaifrnbüufe, wo fein Sfenfler unb fein Siegel mebr war,
wo bie ^edcn ade eingebrodb^n waren, würbe ein am
Sfenfier fi^enber Shanfer bi9 aur entgegengefe^ten äßanb
geworfen, genflerfplitter ftedten wie öoljen ia ben
lürcn. 3n Writer entfernten ©Rufern Rfienbe würben
Don ibren @tfiblen gewoifen. @in ffinb, bad im ^a^*
borbaufe in ber ffiiege log, fanb ficb mit genflerfDlittern

Oönslicib fiberfcbüttet, aber obne Verlegung. 2)ie nä4flen
öäufer mu§ten atöbalb Derlaffen werben, weit fie bem
(Sinfhira brobten 3)ie SapeQe auf bem (Sottedader
foOte in ibren Gewölben einen 9ii6 befommen baben.
(^n ber $ttlDermüble auf einige 100 @(britt gegenfiber«

flebcnbed i^auS muBte gefprie^t werben, bei einem anbern
toar bad i&olawerf fo aud ben gfugen geriffen, ba^
Reparatur faum mdglicb war. 3n ber gf i n ! W^tn
Soubfabrif, etwa 90 @(britte entfernt, waren nidbt nur
aOe tJfntflerfdyeiben a^ttrümmert. fonbem au4 Don ben
inneren SSanbungen bie Sergipfungen abgelöß unb bie

ftSrfßen eigenen 2:ttren aerriffen. I3n mebreren ent«

fernter ftebenben Käufern fielen ®iMt Dom Vtafonb

.

3« Se^ingen, $fullingen unb Sningen waren an einigen

$äu^ern gf^nfter flirrenb a'tbrodben. (Sine SRagb. oie

unter bec 3)a4trattfe eines ßaufeS in 9leutlingen ffiaffer

pumpte, würbe Don ben berabfallenbtn S^W^^ f^or!

bef^läbigt unb fam tn8 @pitat. Rubere, bie unmittel«
bar biitter ben gfenflern Rauben, befamen blutige Jtöpfe.

Ungebeuer war ber Vnbrang ber 3Renge auS ber Um«
gegenb. %m 28. 2)ea,ember ftrömte eine ÜRenge Srember
berbei. 8ameS in feiner Sb^onif @. 75, 79 fagt : 3)ie

"^ßnlDermlibte, bie f^ion 1811, 22, 34, 41 e^rplobiert war,
obne ber ®tabt ju f4aben (anno 1822 batte fte 8 $er«
foneu getötet), flog 9?o*mittag8 1 Ubr unter ffirdjter«

lidyem JIrarben unb (Srfcbütterung ber ganaen @tabt
unb Umgebung in bie Suft. @ie geborte bem $utDer«
macber SB i b e r unb flanb unterbau) ber @tabt. 3)er«
^" ' p SaSeile) att Diel ?utDer in ber

Dertaben werben foUte. Sr burfte
^ babin fe^en. ^ie alte OS. Se«

1824, @. 87 fagt: SDie ^nlDer-
\ Unglüd, in bie Suft au fliegen,

Seben Dertoren. @ie ift aber

VI.

31 u e a u b e V e n St i r cf) e u 6 ü d) e r n.

(£ u i u 9 e n.

1663 \3af06 Ä ö p n n , 9)iaurcr fd)afft im
'tßfarrl)!!!!^ am 9Jiu)co iiub fättt mit feinem ^Wit=

gcfetten Stephan **ßfeifer überbau ©erüft ()er^

ab, bap er tu wenigen Stunben ftarb. 3)iefer

^atob l)atl662 unfern Sird)turm^e(ffen aufbauen

xxxib fetbft ben Äuopf an Sonnen aufgemacht,

o()ue Sorg auf= iinb abgeftiegen, aucf) 1663 auf

ben f)ol)eu JHeutlingcr 2^f)urm geftiegen unb ba=

fetbft ben ®nge( repariert.

VII.

3fuö ber .öü()lod) = 3iJedIev)cl)en [)anb =

fdjviftl. CSl)ronit im 'Seiiß oon ^errn
äi>eint)änb(er Üßerfler in 3{euttingcn.

'Diefe mit bem ;v^sa^re 1781 beginnenbe

etjronif muvbc uon bem mit einer ill^ e d ( e r

oermä^lten äöeingärtner 05eorg S> oi)lo(i) (f

4. ^tpvit 1814) oerfafet iinb uon feinem (Sd)mager

,3ol). (Sonrab äße die r, ebenfalls ißeingärtner,

geb. 29. ©ejembev 1775, iiennä()(t 1801 mit

3tnna :öarbava S^iMiii/ ^^b, 7. 3fprÜ 1784,

t 1840 fortgefeßt. Sie entljdlt neben ^Jotijen

über äßetter unb äßeinbau and) einige mertoolle

9lad)rid)ten pir 0efd)id)te Steutlingenö, bie

namentlid) ein treff(id)eö 33i(b ber toaljren Öe=

finnung ber 23ürger ^Jicutlingenö beim Uebergang

ber ^J{ei($ö--Stabt an äßürttemberg geben. Sie

folgen anbei mit 3tenberungen ber .Crtt)ograpt)ie

beä i^erfafferö.

1. S. 43: anno 1786 ift 3lufru()r in utxferer

33urgerf($afft entftanben, fo ba§ bei) 150 IRann

in eine 3tebeltion oei-fatten finb unb gemaltfamer

äöei§ ^inauö gegangen an ben fogenannten

S(^etbenn)a§en unb ^aben ein Stud baran um=
gebrod)en unb bife ©efd^äfft bauertc nid)t taenger,
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alö IV« 2:a9 unb jiüar ben anbem Sag ^at

man fie burd^ bte Ferren Seut im 3lmt unb
©tabtbiencr abholen lafeen auf unfer al^icfigcö

9tat^^au§ unb, ba man bcm großen Sermcn unb
©treitigfeit nad) f)at nid^tä fpre^cn fönnen, fo

f)at man gleich beö aJiorgcnö als ben erften

2lpriUi ben ticincn unb großen 9tat^ jufamen

gejogcn inö Slofter, in baä fogenantc JJcbcnt^al,

unb fo ift ber S^Iu^ bcs großen Stat^ö ergangen,

baB man fie na^ i^rem ^J5erbred)en ftraffen foUte

unb fo ift bet) ber angefejten ^enid)afftfh:aff

uerblieben bei) benen, bie bie öurgerfd^afft an=

geführt ^aben, nef)m(irf) mit 10 fl. unb übrigen

aber mit 5 fl.

2. ®. 59: 1789. Üöcitcr ^oben fi^ 2

(öblid^e ^m)\te entfc^loffen, alö ben 13ten 9JpriI

in einer Ä>erfammlung oon 250 3)lann, als

5tard)er unb ät^eingärtner ben bisher geringen

unb fd;led^tcn äi5einbergbauer(o{)n ju oergrö^em

unb oerfteigen unb fo ift nac^ bem 9iat^fd)lu§

berfelbe oon 3 f(. auf 4 f(. unb ber 2:^ag(o^n

äöinters oon 12 Üreujern auf 16 i^reujer,

grül)Iingä oon 14 Äreujer auf 18 Äreujer gefegt

TOorben. Slber alle angetoanbte Wi\)c mar um=

fonft unb oergebenö. 3Baö fie ^eute oerbieten,

ben morgcnben Xag mirb§ oon ben 3)teiftern

gebrod)en. 2tud^ fepnb 2 Dber()äupter geiftli(ien

etanbö bep unö in je^cn ülßoc^en tiiit Tobt ab=

gegangen, ber erfte ift jum örabe geftattet morben

ben 25. Januar, nc^mlidj ^^ilipp ?5^*iebrid^

© d^ m i b , ioo^lel)rroürbigfter ^err^auptprebiger,

ber 5meite ift gemefen ßl^riftop^ (S a m m e r e r ,

aud^ mo^le^rmürbigftcr iperr ^auptprebiger,

meld[)en tuan jum örabe geftattet ben 9. 3lpiil

unb megen ber (^riftlid)en l'e^r, bie fie bei) unö

oerridljtet ijoben, einer ganzen 5Heuttlingfd[)en ©e=

mein an i^m ifeijb gefcl)el)en.

3. S. 83. 1796. ^ier fangt ber 3uli

an. ^er ift auc^ ein guter -iDJonat gemefen, aber

ein gefährlicher ^^a^rgang oon mcgen bem grof^en

ilriegömefen. ®en ©onntag oor ^acobi (24.

3uli) unb an ^acobi (25. ^uli) finb gro§ T)urd^^

mörfc^ gefiie^en oon ben ^-anl^ofeen burd^ baö

gan^e Sanb, aud^ oon benen faiferlid^en 2:ruppen,

mel(|e in bem ganljen fianb oieleö geraubt unb

gefto^len ^aben. 2)ie ?5^*an^]^o&en ^aben aud^

^ier in Steutlingen ein grofecö UnglüdE gebrofiet

unb in oielen Drben im 9teutttingifd^en ^aben

bie gran^^o^en einen ^J)lann oerfd^o^en mit

Flamen Jacoben gai|en, äßeingärttner unb

in »efeingen ben ©c^äffer unb aud^ aufe ^fu(=

lingen einen Sürger. 3lud^ finb oon benen

granfef)o6en in bem ganzen 3Bürttemberger Sanb

oiete a3ranbfd^a^ungen an Selb, an grüc^ten,

an 3Sie^, an @d^u|, an allem ^at man großen

©cbaben gelitten. Sie l)aben baö gteifd^, auf ben

gelbcrn geraubt unb gefto^len, auc^ oiele SReifeenbe

angepadEt in ben gilbern.

4. ®. 84—85. hierauf fommt ber Dftober.

2)en erften ^at fid^ jugetragen in :Weutlingen.

SBaö bann ein fe^r großer, fat)ferltd^er 3)urdl^

marfd^ fomo^l an (Saoallerie, alö :3^ifanteric,

meldte ben ©urd^marfd^ gemad^t i)abm auf bie

©tabt 2:übin9en unb |aben felbige 3lac^t i^r

Sager ba gefdjilagen, um baburc^ bie fran^^öfeefd^en

Gruppen in bem i?anb aufjufud^en, biefelbigen

gu tobten ober alä Äriegögefangenc ju übernehmen,
meilen bie Sleid^äfeinbe fo großes Unglüdf an-

gebro^et l^aben.

5. ©. 89. 1797. 2ln bem geft (Drei^

einigfeit = 11. ^uni) 3lbenbö fmb gegen 50
2Bägen angefommen mit ^Kc^lfui^ren nac^er

Tübingen ju mod^n ju bem Äummiö-Sodfen für

bie ©olbaten in bem Üanb. !Dic ih>ägen aber

^aben oon roegen großen ^J)Joraft nid^t fort fommcn
foennen, ^aben untenoegö gegen 10 ^jjferbte ein=

gebüßt unb ju Xob gejogen unb ben ©olbaten

unb 3yagenfned^t ^at man felbigen Sbenb in

bem 2i5et)fen^auß -JJalirung unb ^erberg gegeben

unb uferten in unferer alt)iefigen 3^^^«tamtd=

fd)euer Jouterage angcfd^afft.

6. ©. 95. 1798. 3lber ber leibige Hrieg

mit benen granfe^oßen unb bie faifcrlic^e Xruppcn
(finb) in unferer Öegenb, unb bie umliegenben

©tobte unb !I)örffer ^aben einen fc^r großen

©c^aben gelitten in Slnfe^ung ber fc^meren

3^ribnte unb anberer ^rangfa^le, befonberS ^ier

in unferer Stabt ©ie ^al^re oorl)er ^aben

mir große Sefc^merben gehabt mit benen (£on=

tributionögelbem. 9Kan f)at große ©teuren iu=

gelegt, baß ber gemeine 9Jiann e§ i)ai faft nim-

mer aufbringen fönnen.

7. ©. 97—98. 1799. ferner erfolgte

barauf eine 3lnjal)l an ßeben^natirung oor bie

fapferlic^e 3lrmec, bie fi* ba unb bort aufge^

l^alten ^at. @ö ift eine fel^r große 3lnia^l oon

bem ^rinj (ßrjl^eräog) Sari (o. Defterrcid^) in

unferer ©tabt geforbert morben, roie auc^ in

benen umligenben Dörfern, nel^mlic^ eine große

Slnja^l jur Siefferung an bie faqferKc^e 9lrmee

1. ejutter oor bie ^ferbt.

2. an •^abern

3. an §rob unb Süel^l.

4. an große unb fd^mere Tribute ju

beja^len

oon unferer aUl^iefigen ©tabt an @e(t. 3Ran
^at biß bal^er in unferer ©tabt ©teuem an^

gelegt, ber gemeine SJlann meiß eS nimmermel^r

aufjubringen. 3)er leibige Ärieg in unferer

©egenb, nel^mlid^ in unferm SßJirttemberg Sanb
unb auc^ in anberen Sänbem mac^t alleö un^

angenel^m unb tl^euer, bie grüc^ten ftiegen empor,

ber ©^effel SDindel mürbe f(|on in bcm %YÜff^

iat)r bejal^lt um 7 biß 8 ft.

8. ©. 106. 1801. Qn biefem 9)lonat

(3Jlaerj) finb in SReuttlingen nur 3 ©jecutionen

ba gemeft, um boburd^ bieSBürgcrju eyequiren.

9Äan \)at fie in bie SBirtl^si^äußer gelegen unb
l^aben graufam oieleß oerjclirt. ®ie 93ürger

l^aben aUeö bejal^len muffen. Man \)at in bet
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groftcn 9lotlj alle 12 3ö^fft^ jufammcnfommcn
laffcn, bic SBfirgcr ju überfallen. 3)ie Obri^*

feit legt ii^uen 4 groge Steuren an unb üor^m
in gjlartini (11. 9loo. 1800) 4 ©teuren. 3)a§

fittb in einem ^Iben ^at)r 8. 25ie Bürger

fmb nimmermehr im ©tanbe, folc^e fc^mere

S^ribute p bejal^len. ®er Sftei(^e gibt bem
Sinnen nic^tö mel^r l^er, au^er er fönte i^m
eine breifad)e 33erficf)erung au^ftellen unb, maä
einer oerfauffen mill, geltet um ben l)alben

^rei& unb [o fann man e§ lo^ werben.

9. ®. 109. 1801 ben 25. Wax) ift bag
^ubileum ober griebenöfeft in unferer alll^iefiger

©tabt gef)alten unb gefiert morben unb jmar
^atte eine alt^iefige Surgerfd)afft auö bem
^errfi^afftfeller erhalten eine 3)iaa§ SBein unb
2 georucfte 9ieligion§bäc^lein mit einem fd)önen

Öefang, meld^er in unferer ^auptKrd^e ift ah
gelungen morben. ^roeiten^ ^at eine ^oc^löb=

li^e Obrigfeit an bem ^fingftmonat eine all=

^iefige SBurgerfd^afft auf benen 12 ^unfftftuben

jufamen fommen la^en. 5Jon bort an begaben

\x6) bie 3ünffte famt benen g^'^^^^" i" ba§

(Jlofter ober ©d^roör^off, um aUba anjufiören,

mie bie ^roceffion ergeben mirb. ©ic ift er=

gangen unb jmar ^at unfer ^err ©inbicu^

nebft einen ganzen 9J^agiftrat an eine attl^iefige

Sürgerfc^afft bie gro^e 3)rangfale, bie mir bie

10 ^a^r fc^on erlitten f)aben, oon bem leibigen

Ärieg fc^riftlic^ ergeben lafeen. 3Bie baö ift

abgelefen getoefen, ^at man 5 Sanonenftücf in

bem ©d^roö^rl^off abgefeuret nebft einer S^iircfen*

ÜJlufif. 9lac^ge^enb§, mie ba§ ift oorbeq ge^

mefen, ^t ber SJlagiftrat nebft einer 33ärger=

fc^afft, mie aud^ bie ©c^ulfinber fomol^l Ainaben,

ate aÄdgblen (fic^) in bie Äiri^e begeben nebft

benen 12 5^^«^«- SBie benn ein 3ug ift ge=

f^e^en gemefen oor bem Älofter in bie Äird^e,

l^otte man ben @otte§bienft angefteHet. 3)a

l^atte .^err ©tabtpfarrer (Jammer er einefc^öne

$rebigt get^n, mie bie 9iot^ unb 2)rangfale

fo oiele ^aufenbe Ijaben erlitten unb auögeftanben
nic^t nur ^ier, fonbern in oielen anbern ©täbten
unb fiaenbem. 2luf folgenbem g^eft ift biefe

^rebigt abgelegt morben : im ^rofeten 3Kid^a

im oierten ©apitel 3. unb 4. $Ber§. *).

10. ©. 117—118. ©0 ^atte 1802 ber

jßerjog oon SBüiltemberg bie fapferli(^ fretie

Slei^§=©tabt 9?eutlingen an fid) gebracf)t. 9lac^

biefem Uebemel^men fmb bie Bürger in ber*

©tabt mit ©olbaten befc^mert morben, folc^e

jtt uerl^alten, meldte aber oon benen bürgern
gut angenommen morben finb. 9tac^ge]^enb§ aber

*). (St toirb rnttev grofien S5ttem richten mib
Dide^bes firafen in fernen Sonben. ®te toerben i^re

@4toerter au $RuafAaaren unb ibre ®t>xt%t au Si^eln
«a^en. & lottb fein Solf nnbet bad anbete ein

B^fiotti att^Kben imb toerben nid^t mebr frteoen lernen.

Sin ieflliff^er toirb unter feinem ffieinflocl unb Seioen«
btttn too^nen oftne ©djeu. !Cenn ber SRnnb be9
itctn Seboot^ ^atS fietebet«

l^atte fid^ atte§ nad) eiuanber in ber ©tabt be=

geben, mit i^ren Siedeten unb @infünfften, folc^e

nieberjulegen unb naä) mürttembergifc^cr Orb=
nung unb Steckten ju leben imb ju galten. ®in
roirttembergifd^er (Sommiffariu^ oon ©tuttgart

fommt ^ie^er in bie ©taot Sieuttlingen, benen

3Magiftrat^perfonen i^re @efe^e unb Siecht ab-

jul^elffen unb i^me ju übergeben, melc^e§ aud)

gef^e^en, bie faij§erlid)e SBappen an benen

©tabtt^oren, nel^mlid) bie SJlbler au^jutreiben

unb ift auc^ bann gefc^el)en o^n einigen SBiber^

fprud) bei) unferm ^J)Jagiftrat. 9lac^ biefem

erfolgt borauf : ben 28. biß 31. S)ejember ^at

man alle Bürger in ber ©tabt auf bie Äramer=

junfftftuben jufammen fommen laffen, um allba

anju^ören, mas ein jeber 93ürger in feiner ^^an^^

^Itung ©ö^ne unb 2^öc^ter ^atte, mie auc^

Keine ^inber, Sliann unb 3Beib. 2)a§ ift alfo

ein ©tellenregifter gegen ^erjog ju SBirttemberg.

11. ©. 119—125. 1803. @in Cber=

amtmann mit 92al|men ©atler oon ©tuttgart

(ift) angefommen in unfere aH^iefige frei)e 9teid)§=

ftabt, oiefelbe in SJefi^ ju nelimen, nac^ ben

neuen mirttembergifd^ien ©efe^i^ unb Siedeten

JU leben unb l)anblen unb feine 93orfc^riefften

ju befolgen. 2)a§ aber, ma$ un^ folte auferlegt

merben, ift ju fd^mel)r. 2)en 6ten 9Kaer^ ift

eine allgemeine 53ürgerfc^afft auf i^ren 12 3wnfft^

ftuben jufammen berufen morben unb ift benen

Süraern oon ^er^og gi'^iberiA bem 2ten 2 ge^^

bruÄe 2)ecret oorgelefen rooroen. 2)er ^nl^alt

biefer ©d^rifften ift folgenbe§

:

1. follen 3 9leligionen in unfer aUl^iefige

©tabt aufs unb angenommen merben, o^ne

einigen SBiberfprud^.

2. foUcn berjenigen Sürger i^re ©öfine

auf 3 9Ka^l fpie^len, oom 18ten bi^ in§ 30tigfte

Qa\)x in (ben) iÖlilitaerftanb (fic^) begeben, bie

Infanterie auf 6 ^a^r unb bie ©aoallerie auf

8 ^a^r. S)ie Sai)l>i)iixen ©öl^ne in ber ©tabt

unb ben baju ge^oerigen 2)orff(^afften machen

au§ 132 aMann. ®ie ©eme^r in ber ©tabt

unb im 3^ug!)au§ miH man abforbem unb ba§

ift gefd^e^en unb finb !)inmeg geführt morben

aug bem Älofter unb 3^w9Vw|/ ne^mli(^ bie

©anonenftüdf auf ben Sporen unb 93oßmerf

famt bem anbern Ärieg^jeug auf bie ©tabt

©tuttgart jugefü^rt ben 6ten SKaerg 1803. gemer
ift gefc^el^en in biefem 9)ionat^ : ben 22. finb

bie ^rgerfö^ne auf ba§ 9iat^§]^au^ beruffen

morben. 3)icfetbcn finb aufgeforbert morben,

(fic^) in ba§ SKilitair ju fteUen unb in (ben)

SWilitairftanb fid^ ju begeben, aiac^ biefem fegnb

bie SBürgerföl^ne aufgeforbert morben in 9ln=

fe^ung jum Sofen ober ©pielen, melc^e§ aber

einen großen Slufftanb begeben ^tte beq SJättern

unb ©öl^nen, unb ijdbm^ audt) ni(^t getl^an

auf biefe§. 3Beil fie e§ nidt)t getl^an ^aben,

finb ben 25ten be§ SWonat§ mirttembergifd^e

©olbaten angefommen, al§ eine (Syecution in
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bcttcn Bürger cinjutcgcn, foldjc^ ju eyequiren.

S)cn 28. 9)lartii l^abcn bie Sürgcrfö^nc roicbcr

auf bem SRat^l^aufe jufammcn fommen muffen.

Solche fmb, ipan'ö id^ faqcn barf, auf eine

rcc^t gottlose 2trt unb SBcijc be^anbctt loorbcn

unb finb uon bcncn ©otbatcn o^nc Sofung ge=

ttommcn roorbcn/ roctd^c bcftc^et in 11. Sic
finb auc^ uon bencn ©olbaten uon iWeutttingcn

]^inn)cg genommen morben, unter bem 2:ran§=

port jmifrficn benen .^ufaren unb rtuBflöengern

auf bie Stabt Stuttgart geliffert unb ju ben=

fetben Ratten meber i^re SSätter nod^ i^re SWütter

noC^ fonft gute fj^eunbe mel)r foennen. ^a fte

l^aUn nic^t einmal)l noc^ ein Söort mit i^nen

fprec^en, uiel meniger etn)a§ auf ben 9Beg geben

(bürffen). ^ier fann man bencfen, mie e§ benen

@Item nebft anberen guten fjreunben ju 9}Jut^

gemefen fei), ftinber fommen oom ^er^en unb
ge^en ju ^er^en. gerner ift ooUjogen lüorben

in bem lauffenben Qa\)x^ 1803 bie ^4}ottjie^ung

be^ »^erjog fj^beri^ bem 2ten. S)ie Stelle

alö einer oon ben 7 ßurfürften ift i^me auf=

getragen morben, mel^e^ and) gefc^e^en ift.

3)en 29ten 3lpril l^at man in bem ganzen
mürttemberger fianb ein g^eicr^ unb gi^euben^

feft angefteUet, fot^e^ feierlid^ l)alten unb ju

begel^en. ®ie Stabt SReuttlingen, meiere oor
me^r al^ 500 ^al)ren, eine fai)§erli^ frepe

9lei^§ftabt unb eine freije SRepublif gemefen

ift, mu§ fid^ auc^ in biefcg ^a6) begeben. 6§
ift biefe curfürftlid)e greube auf bem 29ten

Slpril in alt^iefiger Stabt gefc^e^en unb get)alten

morben. 311$ erftlid^ ^at man auf bem 6aag
(i^anonen abgcfcueret morgenö 6 U^r, 9iarf)^

mittags unb 3lbenbö. 2ten6 t)at man einer

ganzen Sürgerfd^afft auf (ben) 3w«fftftuben

geboten, morgend um 8 U^r mit bencn Wantetn

;

oon bort begeben fic^ bie ßünfften in allere

fd^önfter ^roceffion in ba§ Äloftcr ober (Sd^mör^

^of. ®afelbften t)atte bcr ^err Oberamtmann
benen 33ürgern bie curfürftlic^e Stelle oorgelefen.

9lad^ biefem (Sinjug in ba§ Glofter ^tten fid^

bie Sürger in bie Äird^e begeben, um allba

ben ©ottesbienft abjuroarten. 1803 ben 28.

^uli ^atte fid) eine all^iefige Surgerfd^afft auf
i^re 12 ^wufftftuben begeben müft'en, in aJiant-

len ju erfc^einen, um allba anjul^ören, mie bie

curfürftlid)e .f)anblung ooUäogen merben foUe.

911^ erftlic^ morgen^ um 8 Ul^r jiel)en bie

SBürgcr auf unb, mie fie bep einanber gemefen

finb, fo gelten fic ^^^^fft^^i^^^fi ^^ ^^^ ©lofter

ober (2d)mör^of. Sföiefiebei) einanber gemefen,

tommt ber gan^e 9Jiagiftrat oon bem JHatlibau^

fammt ben 4 ©eiftlic^en, mooor man mit .f>eer'

pauden unb 2^rompeten eine SKufic gemad^t

l)at 3"^^^*^"^ ^^tte man mit allen (Slorfen

3 SJial^l gelitten. SBie ha§ ift Dorbci) gemefen,

l^attc ber |>err Oberamtmann bie curfürftlid&e

^anblungen oorgelefen, auf ma§ Slrt unb SBeiB

oon ben bürgern nebft benen SBauren auf

unferen ©orffc^afften unb leebigen 53urgerföljuen

bie ^ulbi^ung ober ber 6ib gefcbmoren merben

folte. Söte ba§ ift oorbeij gemefen, ^aben fi(^

bie Surger in bie £ird^ begeben, um baburc^

ben (Sotteöbienft ju l^ören. Sflit einer allju

fd^önen ^JJfufit, (bie) oon benen Sc^uHe^rem
ferner ift ooUjogen morben. 9tac^ biefer ^ulbi-

gung ben 4ten Sluguft ift g^ieberid^ ber 2te in

ber Statt JReuttlingen burc^gefa^ren mit feinen

^ofbebienten nebft einem :3agerforpg. ®a
l^aben bie Bürger [id) auf i^re ^wnfftftuben

begeben muffen, um allba anju^ören, mie man
ben €urfürft«n begegnen fotle. @rftlid^ l^t man
i^n eingeholt mit oielen 3iürgern ju ^^^ferbt,

Ämeiten§ mit Sanonengefd^ü^, britten§ mit einer

fcbönen 9)hifif. Söiertene t)aben bie 33ürger in

Sontagöfleibern auf i^n gemartet oon allen

12 ^önfften unb ba§ in 3 Steigen oon oberen

2^or an bifi anö @rbman6tl)or. günftens, mie

er ift ba angefommen, l^atte man mit alten

©lodcn gelitten. Scdjften^ tiatten auc^ gegen

30 fleine Jungfern auf bem SJiart^la^ Slumen
geftreut. Siebenten^ ^atte oon i^n in einer

glei(^en ^JÖiontierung nebft einem rotten Orben^^

banb um bie l'enben unb mit gelben Sagten
in ber ^anb unb auf bem .ipaupt geberbüfi^

mit 2^raubcnlaub (aufgemartet). (0 9ld)ten^ Ratten

bie SJürger faft oon allen 3ttnfften eine lUaad
Söcin erbalten. 9leunten§ ^tten bie Sd)ulfinber

fic^ aud) bargeftellt in einer fc^öuen 9)Jontiening.

®ann l)atten bie Sc^ulle^rer bie Sinber nadj-

gel)cnb§ in \>a^ 3Birt^au^ genommen jum 3ln-

beuten beö (Surfürften, \>a^ fie auc^ baoon fagen

fönncn. So ift bie curfürftlid)e ^anbluuge er-

gangen in feinem 2lnfommen, mie auc^ im 3«-
rürfgel)en. (Sr ^atte aber feine Verberge ge-

nommen l)ier in $>txx\\ ftauffmanns; Suben*)

'). 3acob 9loa 8 u b , «mWpfleper |u 9to0olb
t)frmö()lt mit Sioftne ® t o p D e l ou^ Slla^olh (jotte

2 85f)ne, 1. einen 9. 3)e^ 173B in SBUbberg geborenen
®ot)n !3acob eernbotb )» u o b, ber 9. Oft. J8il in

iS3ilbb(»ig atd Unteramtmonn unb Kaufmann ftarb. Sc
(nrat^ete I. 12. ^uni 17f)9 ^nna SSarbara 9 1 n ! 6 ,

^th. 4. Off. 1719, t 23. 9Jooembei; 1782 In aBilbbetfl.

n. 16. @ept. 1783 So^anro SWaria Jtlett, Xoc^ler
beS @tab$amtmann @eot0 ?lbam Rirti in fttrt^beim.

Äinber erfter ®be:
a. aioRne «efline S u o b, geb. 24 3Wai 1760 in

aBtIbbetfl, t ielr. i7öü e^riftof «Ibr. « i 6 e r, ftirf«*

wtrH (t).

b. 3acob 91 o o öuob, geb. 31. 3uli 1761 baf.,

•t 9. «pril 1762 baf
c. @ 1 1 f a b e t ^ Sbtifliane fBuoh, geb. 3. Sept.

1763 baf., t 2ß. gebr. 1779 baf.

d grfebcrtfc Sorbara öuob, fltb. 11.

3an. 1765 baf., t ^eir. 1784 3ofcf Sfriebrl* © e ge l,

©äder baf. (t).

e. 3 a c b t n e (Sottliebtn 99 u o b, geb. 8. Oft.
1767 baf. t ieir. 1786 3ob. 3acob » r Ä u n i n a ,

Äaufmann (t).

f. 3 N n n e augufle 83 u o b, geb. 17. StoDbr.

1769, t ^elr. ©u^brader ® r ö b i;n g e r in Reutlingen.
2. 3acob 92oa » u o b, geb. 13. 3unt 1740 in

SEBilbberg, Somtneraienrat in 9teutlingen (rte^e ©a^Ier
11, 356), t 8.3uli 1816 baf. an einer ?ungcnentafinbung,
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(eltatete L 27. ^rU 1765 aSarta ^agbolene Soaet«
ID e 9 b, geb. 18. mo\>. 1729 in 9ieutUnaen, t 28. S(u0.

1806 baf. n. 7. 3ult 1808 (£bn{lme Sneberife SB e 6 e r,

^farrerd Cremet in ftod^erfieindftlb 9Bihue, f^oHt

ma ttfitt S^e einen ®o^n, 3acob 92oal) Snob, aeb*

IK ^o\>. 1765 in ^J?eutlinaen, ftanfntann, ber 25. £)(t.

1828 bafelbH an ber SBaiierfud^t ftarb nnb ein ebler

*2)>7enf4enfreunb mar. @c beiratete 1. Oftober 1793
in gteutHngen (Eltfabetb Warp. Sri n f b, fieb. 25. Oft,
1775 bof, t 7. gfebr. 1849 ba|., beren aia*fommen
Unrecht an ber $eael< Stiftung baben. ftmber: a.

aRaab. (SUfabetb. geb. 12. Vugnft 1796 in 9leutl. f.
b. Sfrieberife «oRne, geb. 20. SJannar 1799. t. o. m\l^
belmine Suife g. 18. (19.) 3an. 1805 baf., t 29. Suni
1877 baf., beir. 20. (23.) ©e^tembec 1824 3ob. 3acob
an ü ( l e r ftaufmann baf , geb. 24. ®ea. 1789 baf

,

t 7.äijli 1860 bof. 3m aWära 1821 emj)faWen3acob
Sha Snob nnb fem @obn in ber ©dbmftb. Sbronif
1821, @. 279 ibre ©cbneUbleic^e. Seinene ®ame nnb
9faben »utben für 18 Areuaer, Saummoaengam um
10 jtrenaer baS $funb gan) f(bdn toet§ gemacbt. "Jba^

leinene mirb in längftend 4 äßoc^en U)ei6.

unb Sauffmamt^ SJicmmingcrö'') obcrn Saat,

ober nic^t (aeugcr, als eine otunbe. 9luc^ ^at

mau i^m uor^cio üor bem CS'rbman§tl)or braußcn

bcp ber (Srouen eine fd)öue S^renpfort ufge-

baut jum Slubeudeu bc^ (Surfürften gcgeu bie

SJürgev ^ier in Sieutliugeu.

1 2. S. 126. S)cu 28. 3luflUlt 1803
^aben fic^ (^egeu 54 SJünjcrioe^ac auf beu erfteu

Xrau^port in bie 5(uöwa^l begcbeu muffen, um
baburd) biefem neuen (Surfürften 6 uub 8 ^ai)t

ju bieneu, raouou e^ aber beu @itern ein l}arter

Stiß gemefeu fiub, moDon aber mieber 6 jurücE

geioiefeu finb. 3)aun (jaben fic^ bagegcu miebere

anbere ftcilcu muffen.

13. S. 129. 1804. (&i ift aber eine

^arte Qdi für beu gemeinen uub armen 9Jiann

•). 3ob. SUbr. TO e m m i n g e r , »ürgermeifier
nnb Sammmirtb in 9Bilbberg, oerm&b^t mit Sltfabetb
6 1 1 1 e n n and 9la0o(b b^tte folgenbe ftinber :

1. S 1 i f a b e t b Sbnfitane tlR e m m i n g e r , geb.

14. 8febrnar 1735 in Sffitlbbetg, t, betr. 27. 5IRai 1757
baf. 3obann ® o 1 1 f r i e b mbr. gr i n f b » geb. 13.

@e)>tember 1730 in SReutlingen, ^anbeldmann baf. t
1803. 2. Spbami fllbred^t SR e m m i n g e r , geb. in

SBübberg, l^aufmanninStentl. tot 1784, beiratete 6alome
Sf n a p )), bie ibn fibertebre. fKnber : 1. SBitbelmine
8frieberife, geb. 1760, f «ug. 1792, beir. 3an. 1788
Un befannten 3. U. Sic. 3ob. 3acob g e $ e r (f).

2. (SbTifliane Dorotbea, geb. 9. «ugufl 176-i in SteutL

t 23. «ug. 1827 baf., beiratete 29. Tlai 1782 baf.

3ob. 3acob ginfb' Kaufmann in ^Reutlingen, geb. 26.

gfoobr. 1759 baf., f 16. SWai :— ' ' ^ llbredbt

^anbettmamt in Steutünaen. 4. fl, aeb.

11. Oft.l77ü in SReutl., Dr. mec eit 3nli
1840 in Obemborf. t 4. 3nli 18 f, beir,

14. Oft. 1793 in SfientL 4$bUi)))> 1 1 e r,

geb. n. SKai 1776 baf. f. S u geb.

6. aWära 1806 in »ietttlingen, t --. •*-»-.- —^ baf.,

beir. 1. 9lot)br. 1832 baf. $ b i t i » p 3ocob S i n f b»
geb. U. aRftra 1739 in 9(eutL, t 30. 3nli 1843 baf.

1830 mnrbe 3Kagtfler ^eintidb %(br. SRemminger,
geb. 13. ^xü 1800 in Sfieutl., 1826 Pfarrer in* (Sn<

mngen, 3)iafon in ^fnüingen 1336, Pfarrer in S^Kttel«

ftobt 1851, corr. SRitglieb b. fiatifliffben Sureaud 1859.

Cl^tiflion Sberbarb ^offmann, Senator beiratete

30. 3anttar 1816 in Steuttingen SbrifHane Sngnfie
aSemminger, ^anbeMmannd Xoibter Don ba.

in 3lnfe^uug ber Sebeusmittel. @^ ift alte§

treuer uub nid^t^ ju uerbieueu, meit ber @elb*

mangef bepm gemeinen SJlaun fo gro§ ift. @§
merbeu oiele ^äufer uub @üter uou Obrigfeit§

rocgen üerfaufft uub e^ ift uiemaub uie( \>a, ber

e§ fauffeu fau. S)ie fi^mäl^ren 2;ri6ute muß
mau bejafilen, e§ fommeu l^er, mo es5 moUe.

14. ©. 130. 1804. 2)eu Iteu biefe§

9Jlouaten (liDlaerj) ift ber le^te Sran^port oolteubs

abgeliefert morbeu, mcldier beftc^t in 52 Sfirger^-

uub üott unfern 3)orffenfc^affteu Sauernfoel)ue,

moüon e§ aber beu (Sfteni ein harter 9ti§ ge^

mefen ift, mouou aber roieber 1 1 jurücfgemiefen.

®a t)aben fic^ bagegeu mieber aubere fteiten

mü^en.

15. 3. 247. 3)arnad} marb 1805 ber

Slufang ju einer (Saffernc gemacht (mit ber

^anjlei), bi§ e§ 1808 gauj barju gemibmet

morben. @nt(ic^ ^t Äöuig ^^riebric^ I bie

(Saffcrne mieber 1815 aufge()ebt unb im ßanbe
jum öffentlichen Äauf auggef^riben. ®a ^at^

unfere Obrigteit mieber gefauft.

1 6. ®. 142 : 1805 aud) in biefem aJtouat

October finb ftarfe 3)urd;märf4 dou beu Äa^fer^

tid^en unb ^rau^l^ofen in bem SBürttemberger

Saub gemefen. -Qu Stuttgart mar ber 93ol|ueu=

barbt (9iapoIeon Souaparte) fetbften geroefeu

mit feiner ganzen 3lrmee. @r roa^r aber uou

unferm ©urfürfteu gut aufgenommen roorben,

meil er burc^ beufelben bie Surmürbe ertaugt

in bem 3^ran^^ofen=£rieg, uub burd^ ben Ärieg

litte ha% gan^e Söirttemberger 8aub uiel uub

gro^e 5Jlot^ in Slufel^ung ber ©teuren ju jaulen

unb einer großen Summe Seut^ beu g'ran^l^ofeu

JU ftellen. ^iefe Siferung ber ßeut^e ift ge=

fc^e^en 22. biefe^ 2)ionat§ Octobri^.

17. ®. 152: 1807 beu 2ten (3;uui) ift

unfer Oberamtmanu uac^ 93at)Iittgeu getommen
unb an biefem 2iag ift ber SBa^linger ju un^
nad^ SReutttingen gefommeu.

18. ©. 198—199. 1814 beu 2teu(,3au.)

l^at e^ gefc^nieen. 9lud^ finb ftarfe S)urd^maerfd^

uou ÄaiferUd^en unb Stugeu I)inburd) gejogeu,

beu 6teu i)aben bie dtn^cn bei) uu§ ein Jlad^t-

quartier gehabt. @ro§e ^^^li^^G^^i/ hzxtn 12

©teuren uub 3lbgab.

19. ©. 242—242 folgt ein Sieb über

ben je^igen ^rieg. ®a e§ feine fpejieHe SRcut*

liuger Sofaffärbung ^t, fo unterbleibt ber

3lbbrurf.

^iermit fd^liept ber l^iftorifd^e Z^tü ber

^anbld^rift, bie fid^ fortan auf 2ßetter= unb
SSeinbauberid^te befd^räuft. 2)a§ biefe ©l^ronif

fid^ bi§ auf unfere 3^1* ermatten ^at, ift ein

35erbienft ber ^amilie 3B edler, namentlii^ be§

.^erru ©tabtrat 3B edler.
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in CDefd^tn0cn*
¥famr 9* 9 « « ^ ( v , Seifen.

3lm Samstag mx S. Sucicntag (11. Scj.)

1406 crfd^icn 2llbrcrf|t oon €\v in Siottcnbutg

uor «jÖcrjog ^ricbrid) uon Ocftcrrei(^, um fic§

a{6 8ct)cnträ9cr unb auftatt feiner 3)iutter SJled^^

tUb von 9Si)erft (Jürft) mit bem $of ju
(gfc^iugen famt aller feiner ^ugetiörbe
unb ben Söiefeu im Satad) — ©ütern, bic

fie uon alter^ljer innegehabt — belehnen ju

iaffeu. 3^ ^^"^ «Ö^f gcl^örten 1458 „^m,
.^offtatt unb ©arten ju (äfc^ingen an einanber ge=

legen, 25*'> 9}iann5mal)b SBiefen, 60'» ^gam^ert

aiecfer, 5 ©arten, aSBiitber, 1 JWain u. 2 falben."

9Bie ber ^of ein ^o^enbergifc^e^ fielen mürbe,

ob bie Ferren uon i^ixx^t urfprüngli^ benfelben

jum Se^en aufgetragen t)atten,*) mie e^ fam^

ba§ bann biefes fielen, baeJ \>od) fpäter ein

SJiannle^en ift, nid^t ber nod) fortlebenben

männlid^en ijinie äufief, fönt)eni an 9Jieci|tilb

unb i^ren Sol^n tam, muj3 ba^ingeftedt bleiben.

3lm 8. 2)lärä 1446 verleibt ^erjog 9llbred&t

ben .^of mieber an einen 2llbrec^t uon Ovo,

als „]ein oäterlid) (£rb". SBäre biefer S^]ai
nirf|t, fo fönnten mir annehmen, e^ fei ber

1406 ©enannte, jumal er 1458 „ber ©ebreften

^alb finb Öi)bes nid)t me nerbien nod) bem gnug

get^un mo(^t als ein lel^enßmann biUid) t^ät",

unb beö^alb fein fielen ju ©unften feinet

Sol^nes 3Bern]^er aufgiebt. Slllein er fann auc^

in uer^ältnismäfeig jungen -3^^^'^^^ leibenb ge-

morben fein, unb mirmerben mo^l in i^m ben

©nfel ber 5Jlecbtilb uor uns ^aben. SBerner

0. Om mirb am 9Jloutag nad) Uffertag (15. 9Jiai)

1458 alö Xräger für i^n unb feine trüber

^atob, .g)an^ unb 9Jlat^i§ ju Siottenburg be=

'

lelint — ein Slnjeid^en, bay bamal^ fd^on bie

3erftücfelung be§ i^e^ens begann, ganj analog

bem Sd^irffal ber anberen Bauerngüter. Sßemer
erliält bei ber Selel)nung bie (grlaubni^, -^Ofl.

©d)ulben auf ba§ ßcl)en aufjune^men, boc^ mit

ber Auflage, in ben niid^ften fünf Qa^ren bie

@d)ulb mieber abjujal)len.

(£^ ift mot)l berfelbe SBemer oon Om,
ber 1470 im Steuerregifter mit 1 fl. 3 r^rt

(45 fr.) Steuer aufgeführt mirb, wa^ bei ber

Einlage oon 5®/o auf 35 fi. Sßermögen fd^lie^en

lieftc — jebenfallö allobialeö, ba fein Selben

Steuerfrei mar unb aud) fein Slnteil polier be»

mertet morben märe. Gin .^an^ o. Dm, mo^l

fein Sniber, läuft als Stusmärter unb mit 2 f(.

Steuer (40 fl. Vermögen). 1483 unb 97 mirb

mo^l berfelbe -öans o. Om alö Selienträger

für \\6) unb feinen 3iruber 2i}emer belehnt.

') 9?a(b Wten bed ffgl. @taatdot4tt)8 unb ht9

Afll. 9r(^tt)d bei» Snnecn.
») cf. O./«. JRottcnburß II, 316.

^afob unb 9)latl)is o. Dm fd^einen bemnai^

o^ne männlid)e 9lac^t*ommen geftorben ju fein.

3lm 30. SJlärj 1533 mirb bann ^ans o. Dm^
So^n, ^an§, oon Äönig gerbinanb für fid^,

feines 93rubcr^ SBerner So^n, Syfuperantius,

unb -^at'ob o. Dmö Srben* mit je^ *.» beleljnt,

ein Semeis, bag 1458 bie SJJitbele^nung ber

anbern nic^t blo§ bie Erbfolge h^tte regeln

moUen.

3)ie gamilie mürbe meljr unb me^r ju

einer rein bäuerlichen, moju aud) bie S^er-

^eiratung mit Drtsifinbern oicl beitrug, ^t
me{)r ber 93efi^ geteilt mürbe, befto me^r
mar ber einjelne auf ©rmerb angemiefen. So
finben mir auc^i ^anbmerfer unter i^nen, mie

j. 93. ^an^ o. Om ein Sc^mieb mar. @r
mirb übrigens aud) al^ gefc^morener Unter=

ganger aufgeführt. ®oc^ nal)men fie immerhin
eine gemiffe 3lu^na^meftcllung in Oefc^ingen

ein unb -öan^ o. Om mar mürttembergifd^cr

•Öauptmann (f.
unten S. 76) unb bejog als fotdjer

einen ^al^re^^ge^alt.

Slad) einem Setid^t bed 2:übin0er UnterüOfltd

toQten 1563 bie Se^enafltec ie unb aQmegen ber ©teuer,

Sd^fl^ung unb aller Sefd^uerben g&n^Iic^ aefrett. 2)04
metaerten ftd^ bie Sefl^er betfelben me, iu fro^nen, }tt

matten ober anbere büroerlicte SDienfte gu onQbtingen;

fie bietten fldb Dielmc^^r in aQueg ald onbere (Stnmobner
in (Bebot unb Serbot oe^orfamlid^. SBurbe jemanb
auf folgen ®fitem rngbar betreten, sogen bie SSefttec

bie 9lü0una nid^t felbfi ein, fonbem überücgen ben

(SinauQ bem frieden, beffen ®(!bü(e bie ®ftter mit au
behüten (atte.

2)a0efien lyatten fie etlid^e SSaiber, in »eichen fie,

r- ''" "nanben betreten, gfuö oe^abt, |u rüaen n. bad
' Item eigenen ShU^en §u t>ern)enben. !iDie bebe unb

brifiteitüber boSSeben geborte SBürttembetg »n,^
bad Umgelb einaoa. faQiS man in ber Don
Bebaufnnfi Sßein fd^entte. Sei Tladmgl^
en trat ber Def^inger Unteraattg in ftraft
Seit mit beffen Sntfdbeib niät aufrieben, fo

mod^te er auf feine ftoflen einen audtoartigen htthA*
bolen. ^n reifen unb jut fabten toetaerten Ttdb bie

^eß^er nte. @te teilten ftd^ Dielmebr mtt ben onberen
(Sinmobnem in alle Sefcbtoerben. SRed^t gaben unb
nahmen Fte a» Def^tugen. 8on ben nid^t in» fielen

gibörigen @ütem aablten fte Steuern.

aJlontag nad^ Dftem (7. 2lpri0 1539
fd^lie&en ^an^ oon Om unb bie ©emeinbe

P Satob t>. Om mar 4 Sa^re lang 6dbu(tbei6
in Oef(binaen unb fiarb im Sauemfrieg. (9tacb einem
übrigen^ burdftfiri^enen unb bereinaelten j[ttent>ermerf

mftre er erfdftlagen morben). 9Ber feine (Erben Rnb, ifl

ntrgenbd gefagt. 3)er Stammbaum if} tro^ ber t>er«

bienftt)oUen Srbeit 2:^. @(4dn9 in ^a^rgang n, m
b. 81. nodb nic^t gang geflArt.

*) S9 mirb babeibf. auf einen (Eintrag im Sager«
bttd) ber fteOerei 2:fibingen (ingemiefen, bod 1528, ott
3afob t>. Om @dbultbei6 mar, tenoüiert mürbe unb in
bem t» ^ei^t : «3)er tönüfc^e ftaifer atö $err ü.aßfirtem«
berg ^ot Stab unb oQe Oberfeit, gro§e unb fleine

Sfreüet mie au Tübingen.

Digitized byGoogle



71

Ccf(^inacn einen iNcrtrag, bev unter Sufl^ebung

eine« früheren beftimmt: ^an^ von Oio fotle

ju feiner 9lotburft örenn^olj in be^ gemeinen

%kdtn Cefc^incjen SBälbern anug unb fonber:=

tid^ n)ie bem '^>farrer unb Sc^ultl^ci^, bie bann
etiDue i^orteii gegen anberen ^nnemofjnern p
Cefd^ingen an ber Sel)ol,^ung ^aben, unb nit

weiter gereid^t unb gegeben merben. 2)agegen

geftattet er ber ©emeinbe U'rieb unb Jrab mit

i^rem 58ie^ burc^ feinen Söalb Salac^. 9lur

in bie 3jäi)rigen $>an foHe man nit fahren.

3mifc^en S. 3Jli(i)e(6 unb S. 9Ba[purgen Sag
(29. Sept.—l. 9)lai) bürfen bie Cefc()ingcr mit

if)rem SJiel) überjmerd) burc^ ben SBatb Salaj^

auf iljre 3Beibe fal)ren. ^all^ ^ans u. Cm in

feinem Söalb 3lecfer anlegen mürbe, jnenig ober

üief, follten biefe, mcnn fie mit 3^rfid)ten fte^en,

frei unb unbeKiftigt fein. I^er 'J3ertrag foUte

gelten fo fange .f>an$ u. Om im yel)en fei.

2)ie^ mar biö 1 549 ber ^Jall, mo er ju

Wunften feinet So^ne^ ßan^ perjid^tet ber im
folgenben ^a^re mit * s be(et)nt mirb. Seine

i^ermanbten merfen i^m fpater alterbing^ nor:

@6 fei immer Sitte gemefen, ba§ ber ättefte

V. Cm ife^en^trager mar unb bie l'e^enbriefe

unb Siegel in |)änben ^atte. Cbmo^l nun
jmei ältere 5}ettern^j am Öeben gemefen, b^be
er pon feinem i^ater bie SJriefe unb Siegel an

fid) gebracf|t, fei bamit nac^ QnnSbrucf geritten

unb ^be eii> bort ba^in gebracht, ba§ i^m ha^

fielen gelief)en mürbe mit bem fonberlt<:^en Sln^

l)ang, baß er bas; ßeben allerbing^ mieberum
jufammenbringen foUe. ^anö u. Cm ber

jüngere mo^nte in Äirctientellinöfurt unb fd^eint

erft 1553 nac^ Cefi^ingen gejogen j^u fein. (£r

taufte am 1. Sept. biefes <3abre^ feinem 9?ater 5

aJJannömal^b SBiefen unb '/4 ©arten ju ©fc^ingen,

frei lebig unb unbefc^roert, um 76 fl. 1 ort

ah. dlad)i)ex befdj)roeren fic^ W Cefcbinger

barüber, bap er biefe ®ilter jum üe^en gefc^lagen

f)ab^. 5lllein i^re Steuerfreiheit fomie ber Um=
ftanb, ba§ ba§ ßel^en nad^l^er nid^t größer er==

fc^eint, machen e§ ma^rfd^einH(^, ba| mir in

i^nen einen SBeftanbteit be^ ße^en^ l^aben, ba§

urfprünglicb in anberen Rauben gemefen mar
ober basj ^an^ o. Cm ber 9llte nid^t abgetreten

^atte.

3)iefer 6anö o. Om fc^etnt übrigen^ ein

unguter ©efeue gemefen ju fein, ber in unjä^lige

SBibermärtigfeiten geriet.

Sc^on 1558 befd^merte er ficb, ba§ feinet

SJater^ Sruber^finber, (bie mitbelebnt maren),

aud^ Stnteil an benSel^engütern oerlangcn, unb
ba^ neutid^, ate e§ galt, Steg unb feeg im
fjlecfen 5U beffern, Sd^ult^ei§ unb ©eri^t ju

Oefd^ingen oerCangten, er foHe gleid^ anbem
Säuern im fjlecten frol^nen. 9lnbem oon Stbet,

'). Qettent bet Serioanbtenatö beS^andD Diu ?
SSren(£af)>. itnb3Rartm t. Oto nid^t auSbrüdHicb ald

)Brfiber b€d ^and genannt, mü§te man an fte benfen.

meint er, merbe ba^ nic^t jugcmutet, unb lieber

motte er mit bem ^erjog 100 SJleilen SBeg^

reifen al^ mie anbere dauern ju frotinen oer^

bunben fein. 9larf) bem 53eric^t be6 Jübinger

Cber= unb Unteroogt^ oom 6. 3luguft 1559

l)atte man il)m nic^t me^r auferlegt als feinen

ajorfa^ren, bie atte 33ef4merben — oon ber

Steuer abgefeben — o^ne Söeigerung gang

freunblic^, miUig unb na(^barlic^ Ratten tragen

l^elfen. SlUein er erjeige fij^ berma^en tru^ig

unb übermütig, baß es bie Untertanen nicbt

teiben fönnen. 33ei ;,l;rrungen, bie Wüter betreffenb,

motte er be^ JledEens Untergänger unb @e=

fcbmorne nid^t gebram^en, fonbern fei fc^ier ber

^Meinung, man lolle i^ni ein eigenes 2et)en^

geri(^t t)alten. @r motte auf feinen 9l(lmanben

mxö ©ütern nic^t bem 3Sie^ ju gut unb jur

Sefferung ber SÖJeibe bie .^ecfen laffen reuten

unb au^^auen, mie feine i^orfaliren getan, aber

nicbt beftomeniger bcgebre er freien Sßie^trieb.

3)a6 alles fönnen bie Untertanen oon biefem

unruhigen Wann unmöglich bulben. (£r gebe

nid^ts auf bes Si^ult^elßen ©ebot unb 35erbot.

9[ls berfelbe i^n auf amtlidben Sefe^l etlid^er

begangener Jteoel ^alb oor (Seric^t forbem unb

mit 9terf)t etliche ÜDiale ttagen motten, fei «öan^

V. Cm attmeg aufgefeffen unb jum ®orf binciu^^

geritten. (£r unterfte^e fic^, bie jum iJebcn

gehörigen ©üter, bie in anbem ,^änben feien \),

auöjulöfen unb ben armen Untertanen ju ent:^

jieben. SBeitere Älagen merben bie Cef(^inger

felbft uorbringen. Sie {Regierung orbnete eine

Unterfud^ung an, befat)l übrigen^, S>an^ 0. Cm
nid^t§ 9teue^ aufi^ulegen. 3lUein bie Sad^e jog

fi^ in bie Sänge, ba im Sommer 1559, als

§. u. Cm 5um ^u^trag uor§ ^ofgeric^t gelaben

mar, bie ^errfc^aft .^otienberg ©infprad^e ein^

legte: „®ie 0. Cm bürfen fic^ in feine frembe

^uri^bittion begeben unb fotten oor ba^ fie^en=

gerid^t ge^en." ©rftam 4. ^uni 1562 mürben

unter bem 9?orfi^ be§ fianbl^ofmeifter^ .^an^

3)ietri(^ 0. ^tienin^en unb 2)r. .^ieronigimu§

©erwarb bie Streitigfeiten oerglii^en xm\> vtx^

einbart

:

1) ^ane^ 0. Cm fotte oon megen bap er

mit feinem 58te^ unb Stoffen bie 9Bun u. Söeib

gleich ein anberer ^nmo^ner brauche unb nü^e,

\&i}xl\d) bem f^ledEen @fd^ingen für atte i^xo^n,

SBad^t u. a. a. ^efd^merben 6 Sd^ittinge bejal^len.

^att§ er, fein ©eftnb ober äUe^ rug=

bar befunben mürben, fott er bie Siügung naä)

SBermög be^ fjlecfenä Sraud^ unb ^erfommen
gletd^fatt^ ju erlegen fc^ulbig fein.

9Berben bie oon ©fd^in^en in feinen eigenen

unb aUen Se^enmätbem, ba^m fie mit il^rem 93ie^

ju treiben unb ju fafiren nit SJlac^t f)aben, mg=
bar befunben, fotten fie i^m bie Slügung unmeiger:=

*). 25V« 3cmd&. «eftfter toorcn ©a^por, aRartin

imu mib fnt. mib 3afo6 \>, Dto neben etltd^en S&rgern
" iebenfaQS Snbenoanbten.
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üd^ ju crftatten glcid^crgcftalt ocrbunben fein.

2) 3Bcnn ffinftig roicbcr jtüifd^cn il^m unb

ben Untertanen jU @f4tngen Streit fid^ ju=

tragen, an^er n)a§ ba§ Selben anlangt unb fie

bermegen in SRed^t fommen würben, foU ge^^

bad^ter ^an^ v. On) ba§ SRec^t ba nehmen unb

geben, wo\)xn er von SBfirttemberg geroiefen

werbe.

3) Sei ©üterirrungen foß ber 8d^ult^ei§

von ©f^ingen ben Untergang bafelbft oerorbnen,

bie Parteien ju entfi^eiben. Salt §an§ u. On)

ben Untergang für parteiif*, foH er auf feine

Äoften einen anbem, nä(^ft gefeffenen Unter-

gang ern)äl)(en.

4) ®ie oon ®fd^ingen foUen i^m, ^an§
t). On), ba^ SBrenn^otj ju feinem ^au^braud^

nermöge bes alten iBertrag^, unangefe^en, ba§

berfelbige fein ©nbfd^aft genommen, o^ne Um=
trieb unb SBeigerung geben. Me ber ^^rrungen

^alb oerloffenen Jteben fotten ab fein."

^an§ t). Om perfprad^ mit ^anbtreue,

biefen Vertrag bei feinen abli^en Streuen ju

lialten, unb au^ bie oon ©fc^mgen gelobten

bieg anbem @end|t^ftab. SWein auf bie ®auer

mar bamit bie Jtu^e noc^ ni^t gefid^ert.

3nnad^ft gab e§ ©treitigfeiten mit SDSfirttcm^

berg. Sd^on 1560 ^tte fid^ §an§ o. Om
gemeigert, auö brei Vierteln 3ldEer ben ^e^nten

jn geben, meil ba§ ©tücf in ba§ ^o^enbergifd^e

Seiten gel^öre. 2)er ^lat; mar ein 9lengerent

unb ber SBürttemberg jufommenbe 9teubrud^^

je^ntc mar 10 ^Qal^re laug o^ne SBiberrcbe

gegeben morben. 2)aäu mar ber 2lcfer felbft,

mie fic^ fpäter ^erausftellte, erft burc^ S;aufd^

jum fielen gefommen. ®er Heller ^tte benn

aud^ 1560 unb 61 ben Sefel^l erl^alten, ben

3e]^nten aller ©inreben ungead^tet einjujie^en

unb in bie 3e^tfc^euer führen ju laffen.

^m 5rül)ia^r 1563 brad^ ber Streit auf§

neue lo§. ©übe 9Jlärj befd^mert fid^ $an§

0. Dm, er l)abe an 2 falben 3—4 9)lorgen

JU SBeingarten au^gereutet, bie feit 2Jienfd^en=

gebenfen jebnt:= unb jin^frei gemefen feien.

§lun Vben bie ©fd^inger in ben beiben testen

ferbften fein SEßiberfpred^en unangefe^en ben

eiinU unb SBobenjinSmein eingejogen unb il^n

mit (Semalt gefaxt unb meggefft^rt — mie fie

fürgeben auf ©ebot beö Sübinger Untemogt^,

jo i^nen fold^eö bei ©träfe oon 10 fl. geboten

^ben foUe. ^a er feine Se^enögüter nid^t

miber ba$ alte ^erfommen befd^meren laffen

bürfe, bitte er, i^m S^ijnU unb SobeujinSmein

au§ gemelten falben ^infüro ju erlaffen unb

für ba§ Jd^on eingenommene 2lbtrag ju tun.

®in 33eri^t be§ Unteroogt^ G^onberg oom
25. ^uni 1563 fteUt freilid^ bie ©ad^e etma§

anbere bar:

®ie beiben SBeingart^alben finb nii^t

3—4 a)]orgen, fonbem li/s SOlorgen unb etliche

JRuten, an 2 Stücfen gelegen, ©ie gehören

in§ Selben, aber nid^t 6an§ o. Om, fonbem
SRartin unb Qatob o. Om finb bie ^n^aber.

aWartitt 0. Om ^at 1 3K. 25 Stuten an ber

©c^oHeni^albe, fo gereutet, aber nod^ nic^t gar

angangen. 1562 mürben 18 SRafe, 1563 3

3fmi 3^^utmein') eingesogen, baju im <^erbft

62 5 aWaft ©obeujin^mein oon Vt SHorgen.

3)a§ ©tücf mar 30 Qabre müft gelegen unb
^atte nic^t über 5 S;üd^er @raö jö^rlid) gegeben,

me§^alb man feinen ^euje^nten geforbert

^tte. ^aiob o. Om l^at etma V> 9)iorgen

„im §afner" l^alb gereutet, ^alb ungereutet.

@in ertrag mar nod^ nid^t angefallen, fjrü^er

mar ber JÖeujebnte oon bem ©tücf gegeben

morben.

^-Bon 10 fl. ©träfe ober oon gemaltfamem
einbringen mar nie bie SRebe gemefen. 9lur

l^atte ber ©i^ult^ei^ oon fic^ a\i^ mit einem

fleinen 3^reoel gebrol^t.

Sei biefeni 3lnla§ famen aud^ bie S^^nU
oerl^ältniffe ber o. Omfd^en ße^engüter jur

Sefprec^ung.

20Vs 3au4. Ider aalten a{9 se^ntfcet, Don 33au<^.
fiaben fie Vt , Don 28Vs Saud^ ben 3<^nten. Son
18\^ aRonndmal^b Sßtefen aaben fie ben 3<6ntcn; bei

2 uRami9iiia<)b fperrten Tte nd». 1V> "i^^ «(^er in ber

SBoIf^ecfe lagen bei 100 3a^en ungebaut. Steuerbtng^

^ot 9an9 o. Dio fein V» bran augebout, ebenfo ie|^t

feine Settern ibre V»* 3)iefe retcSen ben 3^^nten

;

$an^ D. Ott) bermetaert ibn. Sbenfo üenoeigerte er

ben Stinten Don 2 l^aud?. am SBalb, bie ibm ber

Äeller — bi« ber gebnte ßercid^t »erbe — bei 10 fl.

berbieten lieft.

daneben ^atte .^an§ o. Om eine JReil^e

©treitigteiten mit ber ©emeinbe unb jal^lreic^e

©(^lagl)änbel. 2Bie ber 3Sogt erjü^lt, ^atte

er um 9Jlartini 62 nac^einanber 2 ©d^lag^

l)anblungen, beögleid^en fd^lug er im eJ^^'^uar

63 in einem SBalb bei ©fd^ingen 2 Oomaringer
übel mit Sremeln, unb babei moUte er niemanb
be^^alb JRec^ten^ fein, ©efonber^ fd^limm
l^atte er aber ben Äned^t feine§ SSetter^ Safpar
0. Om, ben Slberlin ©d^legel oon 9Röffingen

jugerid^tet. 3)ie beiben SBettem, bie neben
einanber mo^nten, fd^einen nic^t ganj gut mit
einanber geftanben ju fein unb ba§ mugte
9lberlin bü^en. SSor ber Srnte ging er') mit
einem Süffel ©arbmetben, bie er auf ber

©emeinbe genauen, über ben ^of be^ §an^
0. Om, über ben fein 2Jieifter ®urc^gang§^
gered^tigfeit ^atte. ®a ging il^m nun, mie er

fclbft erjäl^lt, ^an§ o. Om aanj heftig unb
ungeftüm mit einem ^ebtremel entgegen unb
befd&ulbigte i^n, er \)abt bie SDSeiben auf feinen

©ütern gel)auen. ©d^lcgel oerantmortete fid^,

aber ^an§ o. Om ging il)m nac^ unb oerfe^te

i^m einen ©trcid^ an ben Äopf, bafe er 5U

83oben fiel. 3)ann gab er i^m nod^ etli^e

*) 3)er 3«^nle in biefem Difirift toar öOn ber

geifil. Senoaltung auf 7 Sa^re t)erpa(%tet.

') 9}ccb feinen Sngaben, ben^ & t>. JOto miber«
f»ri*t.
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Strcid^c, ba§ man t^n für tot mcggctragcn

l^obc. ®r loar bctt)u|tlo§ unb tag lange barauf

ftanf. ®r ^abe ^an§ d. On) bann mit JRcc^t er^

fud^en wollen, (b. \). er rooQte Sc^mergen^gelb

unb Unfoftenerfa^), allein ^an§ o. Om ^be
erflärt, mann er jjemanb auf feinem fielen

fd^lagen motte, motte er i^m beSmegen meber

Sieb nod^ Slntmort geben.

@in anbermal marf er Ulrid^ ^gel oon

2;al^eim in feinem ^au§ einen jinnemen S^etter

an ben Äopf, mieberum o^nc nad^l^er 9teb

unb Slntmort fte^en ju motten. (Segen feinen

©cbmeftermann Sonrab ^aug jücfte er in be§

SAult^ei§en ^au§ ben 2)old|. SKid^el ©erft

fc^lug er mit ber fjauft in§ ©eji^t. 2)ann

marf er, mie ermäl^nt, in feiner 33cttcm

SBölbern 2 Oomaringer, ^örg Äinrfelin unb

^an§ Äerr nieber, fd^lug fie unb na^m il^nen

bie 3lrt.

®et Unteroogt erhielt gleich nad^ ber

Älage ©d^lcgel^ ben SBefel^l, ^an^ o. Om um
feiner SRi^^anblungen mitten in feiner S3e=

Häufung ju ©fd^ingen ju perftriden^) unb folc^er

SJerftrirfung nit ju erlaffen, bi§ er fi* mit

2lberlin nertragen unb einen großen greoel

(13 ^fb. h) beja^tt })ab^,

.^an^ V. Om freilid^ fuAte fpäter^) bie

Sad^e anber§ barjuftetteri. (Sd^legel ^abc fid^

Dor Xag auf feine ©üter gemad^t, bafelbft

i^m bie SBeiben abgehauen unb mibcr atte

®cbot unb Serbot l^inmeggetragen, feinet

SKeiftersJ ^aber bamit aufjubinben. @rft al§

er, ^an§ n. Om, feinen 3)iener fd|idte, fei er

gegangen. Mein nad^ 1—2 Stunben l^abe er

©Riegel micber mit einem SBüfd^el SBeiben auf

bem Äopf auf feiner SDSiefe getroffen. @r liabe

i^m u. a. gebrol^t, fatt§ er il^n mei^r in feinen

SBeiben ergreife, motte er it)n jeic^nen, ba$

männiglid^ fi^ fein erbarmen fotte. 3)arauf

f^aht 2lberlin il^n gebäumt unb mit tru^igen

SBorten angetaftet: „@r fei ein großer dnfe*

be^ßer; er ^abe aber fein nii^t gefe'^en, oen

er fß. n. Om) gefd^tagen. ©ei er fo fed unb

ein Siebermann, fott er merfen."*) @r ^abe

nod^ oiele anbere unnü^e böfe ©d&eltmortc

me^r au^geftofeen. @r felbft \)abe nur gefagt,

er bürfe fic^ nid^t fo t)iel böfer äöort gegen

i^n gebraud^cn ; er motte i^n mo^l brum finben,

unb fei barauf l^eimgegangen. 2lm gleid)ert

2:ag fei 3lberlin mit einer „©caen" (©enfe)

burc^ feinen ^of gegangen, iljm allein ju Sru^,

al§ ber Streichen nad^geftettt, bie auc^ i^m
miberfal^ren, unangcfei^en fein offener, gemeiner

SBeg burd^gel^e. 9lact|^er fei er mieoer um-
gefef)rt unb mit einer ©id^len burdigegangen,

^) 3)t(d tonnte brr Soat erfl am U. ^t au8«
ffi^ren ; ba er $. t>. Oto \>t>xhtv ntc^t gm: ^ano brini^en

tonnte.

) pt. 26. Smil ") $. \). Dw ^otte ein ©eil
bei {14.

ol^ ob $. 0. Om i^m ni(^t§ tun bürfe. 9lfe

er i^n gefraat ^abe, xoa^ er i^m fo oft unb
bidt JU SCrui burc^ feinen ^of gel^e, \)aht

©d^legel i^m eine fe^r unfd^öne, berbe Slntmort

gegeben, hierauf ^abe er {^anS) ein Sd^eit

au§ ber 93euge geriffen unb al§ ©Riegel fid^

mit feiner ©id^el mehren mottte, fie i^m an^
ber ^anb gefd^lagen. SKel^r al§ 3 ©treidle

l^abe er i^m nicftt gegeben. —
2)arauf]^in fei er oon ben 9lmtleutert in

Sübingcn „arreftiert unb oerglübbet", in feiner

^ej^aufung ju bleiben unb nic^t barauf ju
meid^en m auf ferneren 33efc^eib, mäl^renb

bod^ feine SBol^nung oon alterSl^er gefreit ge^

mefen fei. S)a2J fei it)m ^oc^befc^merli^ unb
tjerberblic^, meil im* g^lbe ©efdbäfte oor^

^nben feien, feine ^auäfrau alt uno blinb fei

unb nid^t^ au^ric^ten fönne. @r bitte ba§
©elübbe ju relarieren unb i^m ben angefe^ten
greoel ju erlaffen, ba er Slberlin au§ |o^
Derurfac^ter 33emegung gefd^lagen l^abe.

§anö n. Om erreichte mit feiner Sittfd^rift

menigften^ fooiel, bafe ber Untemogt ben Sefe^l
erj^ielt: „©ofem bie ©ad^e fo befd^affen fei,

mie n. Om angebe, bie SBermirfung nic^t größer,

auc^ be^ Oefc^lagenen l^alb nidbt forglic^ fei,

fotte er ben SBerl^afteten ber SBerftricfung mieber

erlebigen unb bann bie ©ac^e mieber berid^ten."

3)erfelbe erfunbigte fi^ auf ba§ ^in in

©fd^ingen. Slttein e§ ift fein erfreulid^e§ 93ilb

ba§ er entmirft.*) „$. o. Om. unterftel^e fid^

atter Uneinigfeit, $od^mut§ unb 2;römen§
(©rodens) oegen ben ©inmo^nem ju

@fd|ingen, tafte fie in feinem Se^en^of unb
3Balb unbittig an unb fc^lage fie. ^n furjer

^eit l^abe er 3 ©d^Iag^anblungen begangen,
motte aberniemanb beS^alb be§ JRed^tenS fein,

noc^ bem ^erjog einen ^enel reiben ; er gebe

Dor, er fei beffen gefreit. SBenn er einen auf
feinem fielen fd^lage, mfiffe er niemanb be^^alb
9iec^ten§ fein, morüber fid^ bie oon ©fd^ingen
jum ^ödiften bef(^meren.

@r fei bie 6 ©d^. für f^o^n unb SEBac^t,

aud^ etUd^e 9lügungen bem frieden fc^ufeig.

SßJenn man fie einforbere, gebe er nid^t§, brol^e,

ba§ er einen erfd^iefeen ober ©d^enfel unb
Slrme abbauen motte, roa^ bem 3^lecfen be^

fc^merli^ fei. S)iefem feien fc^on 100 fl. brauf
gegangen. 3)en Soften fönnte man fparen,

menn ^. n. Om nid^t fo unruhig märe. 2)ie

@frf|inger möd^ten nii^t^ lieber fe^en, al§ menn
t). Om ben Vertrag gehalten "^ätte.

S)aju l^atten bie ©f^inger nod^ i^re be*

fonberen klagen

:

^. i). Om fei gegen fie fo ftreng

mit ber Slügung in feinem 3BaIb. Sie
\)dbtn il)re alten |)erbftrid^c *) gcring^meife. •)

') 25. 3iim •8.

•) SBeibbejir!. •) rinfl»mn.
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3Bcnn nun ctroa ein ^aupt 3?ic^ in feinen

SBatb fomme, verlange er für iebe§ ^aupt
S ^fnnb. 5 vSd^ill. jnr JRügnng.

3)urc^ feine SBiefe näd^ft am glecfen

fei je unb aÖroeg ein gemeiner 9Beg gegangen,

ben mönniglid^ im <^enet unb Oeqmbet ju

gebraudien SRed^t ge^bt. 2)erfelbe lei juuor

mit einem gemeinen Qann uerma^rt geroefen,

je^t i)ahe er ein „SBerren"^) barfiir gemad^t
baran ein Sd^lo^ ju mad^en. 3)a6 gebe no6)

met)r ©ejönf.

"^S^a^u motte er bem ^(ecfen ben SBeibgang

pon aHi^aeli^ bi§ (Seorgii abftricfen.

3luf einer anbern (Seite, ba fie juüor Xrieb

unb 2^rab jw bem SBeibbefud^ gehabt ^be er

einen 3Bei^er angelegt xini motte i^nen nid^t

mel^r geftatten, über ben 2)amm au^= unb ein-

zufahren. S)ie ©emeinbe bitte, .^. o. Om
ba^in anju^atten, baß er bem SSertrag nac^=

lebe.

@§ mürbe nun*) auf 9Jlittmo^ ben 1.

Sept. 1563 ein ^Berl^örtag oor Sanb^ofmeifter,

Äanjler unb 9iäten angefe^t, ju bem neben

gan^ V. Om auc^ ber Unteroogt mit bem
v£5C^)ultl|eilBen oon @f(fingen unb men er fonft

nehmen motte, erfd^einen fottte. ^njmifc^en

mürbe ^an^ u. Om feines ©elübbe? erlaffen.

3luc^ naä) SRottenburg l^atte fic^ ,ßan§ o.

Om gemanbt unb erreicht, baß bie ^o^enbergifd^e

^Regierung in ber 53obenjin§frage für i()n

eintrat.

®ie S^agfa^ung fd^eint jeboc^ mieber oer^

fc^oben morben ju fein. 2lm 6. Oftober

fommt ^an^ u. Om mit neuen klagen gegen

bie ©fd^inger:

2^ro^ Der 2lbtöfung mit 6 Sd). merbe i^m
attertei jugemutet. S)ie ©fc^inger fahren tro^

be§ 58ertrag§ mit i^rem Sie^ in feine SBäCber

unb oerd^en fie, unb menn er fie jur Siebe

ftette, fpotten fie feiner aus. @rft neuUd^ fei

ber ^irte mit S^^Q^^ in feine ^^öu gefahren,

ein ^ad^bar mit hänfen in feine @mte, unb
at§ er bie gefd^morenen ^^Ibfc^ä^er ^inauS-

geführt i)abz, feien biefelben mieber gegangen,

o^ne JU fagen, ob er Siecht ober Unrecht \)ab^.

@r l^abe bem ©c^ultl^eißen ein 93eräeic^ni§ ber

pon i^m uerl^ängtcn Stu^ungen uorgetegt, aber

berfetbe meigere fid^, bie ©trafen einjujiel^en.

9lun ganj fo fd|limm mar bie Sa^e nid^t,

mie ein 3?er^örprotofott nom 10. Oftober

au^meift. @^ ^eißt barin :

1. @§ l^anble fi(^ nur um bie 3^rage, ob

in bie 6 (Bd). für ^o^n, SJöai^t u. f. m. anä) ber

Sol^n für ben ©c^ü^en unb 3Re§ner eingere(^net

fei, ober ob er mie ein anberer SJliteinmol^ner

baran mitjutragen \)ab^. Uebrigen§ meigere

er fid^ ftet§, bie 6 ©d^. ju geben.

*) ©nc in 2 ?}fofttn taufenbe ®pcrrfloii0c. ") Sri
t). 6. 3uH.

2. Sem Mätber^irten 6an§ ^agenbad^,

ber 8 2:age uor 9Jii(^aeIi auf ben JBiefen in

©atad^ gehütet f|abe, fei eö begegnet, baß bie

halber fiel) geübt unb in ^. o. Om^ ©rienmafb,

ber aber mo^I erma(^fen unb gut ^äuig fei

unb in bem ba§ Sßie^ feinen ©d^aben tun fönne,

geloffen feien. @r ^abe gefc^rien, um ba^

mei) ^erau^jutreiben. 2)a^ l)abe .g). o. Ow
gehört, bann atebalb fei er bei i^m geroefen :

„Daß i^n @ott§ (Clement fc^önbe ! Söarum
er in feinen 3öatb fa^re !" ^agenbad) b<^be

fid) entfdiulbigt, aber o. Om ijabt i^n unter

glud^en um 10 fl. gerügt unb u. a. gefagt

:

^agenbai^ unb feine Sauren, bie ©c^elmen,

miffen moi^l, baß fie feineö 3Balb§ müßig ge^en

foHen. ^agenba^ ^abe nur gefagt, er gebückte

mo^l, baß 0. Om, if)m al§ fie uor ©annbtt)ffen

gelegen, nit fold)e 3iebc geben l)atte.

3. .^. 0. Om l)abe noc^ am 2)orf eine

SBicfe, bie 9)lül)lmicfe, buri^ meldte bie

Oefd}ingcr ju offenen 3^it^n feit SÖZenfd^eu:^

gebenfen fahren burften. Ginen anbern 3®eg

gebe e^ nic^t. 5lun looUe er nid^t nur bie

Setreffenben rügen, fonbern aud) mer über feiner

Sermanbten 3Biefen, bie nic^t in§ Seben gehören,

fa^re, xinh fold^e Slügung felbft ciujiel^en.

2)abei \)ahc er nur in feinen 3Bälbern bie

Siügung, fonft fommen biefe bem ©(^ü^en ju.

3luf feinen eigenen J^lberu bürfe feiner rügen

;

„aber roo einer, mcli^er ber märe, einem

einigen ©(^aben fel^e jufügen, ber ^abe Jug
außerhalb feiner eigenen ©üter ju rügen ; mie

menn e§ ber ©d^ü^ täte.''

4. ®e§ ©eiß^irten Kne(^t fei nid^t in bie

jungen ^äu gefahren, fonbern einmal, ba er

feinen anbern 2öeg ijattc, über ö. o. Om^
©tupflenacfer ber ^olsmiefe unb beren ö.

©fc^ingen ^erbftric^ ju.

5. Söaö ben buri^ ©änfe uerurfad^ten

©c^aben anlange, fo feien attcrbing^ einmal

^agenbad^ 2 @änfe jur ©tigli^ bi"öu§gcfd^lüpft

unb in ben baneben liegenben 9lder geraten.

Mein biefer SKrfer f)abe nur Saumgartenred&t,

u. e§ fei nid^t Srauc^, menn @änfe unb ^^ül^ner

oon ungefäl^r ©d)aben tun, barüber ju fd^ä^en.

t.

t>, fem fotte feinen 3tdEer beffer bewahren,

in ©c^äfeer fei nid|t l)inau^gefommen.

6. .^. u. Om fei feiner oermeinten

Slügungen megen jum ©(^ultl^eißen gefommen
unb i)ah^ begehrt, er fotte ben QMd uor ber

Äirc^e oerfünbigen laffen. ®er ©^ultl^eiß

l^abe bieö aber abgelehnt, ba fie gegen einanber

nor ber »^anjlei fte^en, barum fie ]ö)on uertagt

unb ber %aq ernannt morben. ©ie motten ben

SBefc^eib abmarten.

7. 3)ie Oefd^inger l^offen, bie SRügungen

nic^t fd^ulbig ju fein. Umgefe^rt feien ^.
n. 0mg JRoffe jmeimal im Slud^tcrt, ber uer-

botenen Slöeioe, ergriffen morben. Sie 9tügung

mitjebe§mal5 @(^.tut 10©(^. ©eine 'Jltägbe^aben
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2 mal ob unb in bcm ücrbotencn 9iöl)icn=

bnmncn gciüafd^cu, bafiircr bcibc9Jlal 10 3df(.

Seine 9to§ nmrben jjpeimal in ben 5rüd)ten

betreten, mad^e 2 Sd).;

'J)ic ®fd)inger ^aben einen gemeinen 33qc^,

ber Jorelten jeud^t, n)orin ju fifd&en ber ge-

meinen Sürgerfc^oft unb männiattd^ bei 1 ^funb
5 Sc^. üorerft verboten fei. vlmx })ah(t .g)au§

V. Om borin gefifc^t unb umgefe^rt molle er,

mo ber Sad) an feine öJüter ftoße, niemanb

fifd)en laffen.

hierauf tarn am ber Äan,^lei ber SJefc^eib.

1.) yiad) bem Söertrag ^abe o. Om an
ber S8e(ol|nung be§ Sd^ü^en unb SJie^ners nic^t^

mitjutragen.

2.) Xk SRügungen foUen, mo oerbient, beja^tt

unb bie Äanjlei mit fold^en Sad)en unnötiger-

weife nid^t beniül)t merben.

^njmifd^en ^otte fid^ d. Cm aud) an bie

faifer(id)e Regierung ju ^nn-^brud gemanbt
unb geMagt:

Gr fei mit feiner feügen Srüber (Srben

1550 mit .^au§, ^offtatt unb ©arten ju

Sfd^ingen famt anberen mel)r Kegenben 03ütern

belel^nt morben. 9iun feien biefe ©üter äUt)or

ungebfil)rttdf(ermeife oeränbert, jerteilt, aud^ f)ahz

bie SJauernfd^aft in Cfd^ingen biefelben unter

allerlei gefuc^tem Schein, fümämlid) aber hnxd)

berühmte Äauftitet oljne einige Semilligung

ober 58ormiffen be§ fie^ens^errn an fid^ gejogen.

@r ^abe fid^ angeboten, ilinen il^r »^aufgelb ju

erfe^en gegen Einräumung folc^er üeränberter

Se^engüter unb gel)offt, basi Selben boburc^

mieber in ben alten (Stanb ju bringen. 3lllein

bie 3«^&^t moHten bie Sofung ni(i)t geftatten,

l^aben and) fold^e ©ütcr mit (Steuer,

3c^nten unb Oberfeit SBürttcmberg untem)ürf=

lic^ gemad^t, um roiber i^n ^ilfe unb Seiftanb

ju l)aben. Stud^ fonft merbe ibm Eintrag ju^

gefügt. @r {)abe oerfdjiebene SJefe^le an bie

^errfd^aft .ßof)enberg erlangt, ba§ it)m in Saif.

9)laj[. Äoften um ©in^änbigung folc^er öer-

änberter Se^engüter gegen ben ;3nl)abern burd^

gütlid^e ober red^tlic^e 9Jiittel oerbolfen fein

folle. @r ^abe feitl^er mel^rmat^ barum an=

geliatten, aber obne Srfolg.

ajlan l)abe aber and) auf feinen ße^en==

gutem ^ui^^i^if^on gefud^t unb mit ©emalt ge-

braucht. SBegen eine§ 3Jauernfned)t$, ben er

im 3tuguft 62 mit trurfenen Streidben gefc^lagen,

l^abe er geloben muffen, 5 Söod^en in feiner

33el)aufung ju bleiben. 3lud| fei il)m in ber

testen @mte ber 3^^i^te au§ 2 in biefes l'et)en

gel^örigen Stecfem burd^ bie 9öiirttembergifd)en

mit ©emalt weggenommen morben ; be^gl. ber

SBeinje^nte an^ 2 ju SBeingarten gemad^ten

falben. 2)iefe Se^engüter l)aben nie ben 10.

gereift. Stnbere ©üter liaben ben 3^f)^t<^" ^^

ba§ i'e^en gereicht, aber berfelbe merbe je^t

gleichfalls uon SBürttemberg eingejogen. 3lud^

bie SRfigungen auf feinen ©üt^m ^abe 3Bürttem=

berg eingenommen. 3)ie ^nliaber fold^er Seiten-

fturfe unb ©fiter laffen fie in bie roörttem^

bergifd^e Steuerung^) einf

bienft unb anbere 93efd

jerteilen unb oeronbem a\

bamit an^.

\a an biefem iiel^er

jugeftanben, beffen Zx&(

in 16 2eile jerteilt morS

SBolle er fic^ oertei

Schaben juffige, merbe et

^fttbilbuna fänglii^er ®
galten, uno fo b«be er c

nachgeben muffen. ($r
j

lid^en iserträgen mit ben

morben. @r \)ah^ ju S}(

unb JU Wutem be^ i?e^(

bauen unb angemanbt.

in feinem 5?ennögen, bai

ma(^en '). ®r l^abe ben

?Jelbäügen gegen 2^flrfer

3)arftredtung \?eib§, ®u
fid^ JU .f)auptmannfd^aftei

roiber Oefterreic^ fid^

©0 bittet er

1) um 53efe^l an bi

bürg, bamit auf faifer

Oef^ingern unb feinen

Unter^anblungen gepflogc

2) i^m JU i^etfen, ba

ben 3tmtleuten, ben Oefc

gütlicher (Erörterung nid

lid)Qv .^anblung, 9leueruii

u. f. ro. bef^mert, nc

Strafen, 3^^"^^" «• oa

©intrag befc^e^e.

3) mt .^anfen^ o.

it)r ^li in 16 Seile geteil

pflegen, it)m biefe ©fiter

folgen ju laffen, bami
jufammengebrad^t merbe

;

^). StenoDotion bet Sagi

»). «m 19. a»)rit 1564

1

^bie vlamtn betet, bie an be

^aben": Saf)>at unb 9Rai

unb 3atob, (£of))atd @dbne
ftinbetn (Beota unb WaxUn

;

tDtil aRat^efgeaen (Söm
SRid^el aRaufet : (Beora SBc
aReld^ior Tlti^hlin. Sd if} i

3n(abet bed ©efomtle^end {!

Stben ba9 Vs bed djfitip

UnffaUenb if}, ba$ $. d. Dt
^aua nid^t etmAl^nt if}. 8t
abgeFettigt. Saf))at unb 99!

t>. Dtod Stfibet unb bemnai
l^abe nur @(i^U)ef}etn tintetloj

toat @(i^u(t(ei§, mutbe obet

ü. Dto nm§ 1571 fiteben, bi

Salob @4mteb Don ^aU^eim

'). in einet $anb ju De
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4) ba§ \>a^ Selben mit 3w6cl^ör lüicber

erneuert roerbe.

@^e aber mä) Qai^x unb 2;a9 bie £e^en§=

l^errf^aft fic^ feiner annal^m, l^atte SBürttemberg

ben ^anbel ju f^ttc^ten oerfuc^l. 3lm 29.

5RoDember 1563 rourbe üor ber ^erj. Äanjtei

5U Stuttgart oer^anbett.

^an^ r». On). fud^te fid^ babei junftd^ft

gegen ben 3^^^^^^^ ^^"^ 93obenjtn§ ju roe^ren.

3)ie SBeinberge gehören in fein fielen. Seine
©ruber, welche biefetbe inne f)abcn, feien f(^ulbig,

fie roieber baju fommen 5U laffen. 3)ann ftagte

er, bic ^irtenbuben ma^en geuer auf feinen

©ütern unb fte^ten i^m ba^ §o(j baju, ^e^en

.^unbe auf i^n. SBenn (Sänfe unb ^ü^ner in

feinem Äorn ju ©d^aben gelten, f^ä^e ber

©d^ult^eiß ben ©(^aben ntd^t — eine a(te Ä(age.

®em gegenüber bejog fid^ ber ^^übinger

Unteroogt bie Slöeinberge betreffenb auf feinen

früheren Seric^t. 6an^ 0. On) moHe nic^t ju

Siedet fte]^en. (£r |abe in |)an^ <3gel^ :^a\i^

einen mit einem Steiler btutriinftig gemorfcn.

@r ^abe au^er 3(berKn @c^(cgel noc^ oiele

gefdilagen, berent^alben er mcber 2lbtrag geben

noc^ be^ SRed^t^ fein motte. SBann er mit

^. 0. Ovo ju ^anbeln ^abe, treibe er fotd|

f^impfüc^e Sieben, ba§ fie nid^t ju melben

feien. 9Zur voa^ in feinen 9!öä(ben rugbar

gefunben merbe, bürfe er ftrafen ; bagegen geben
t). Om^ S3efc^merben auf feine ©iiter, auf
benen i^m feine 9tfigung gebübre. ®a5 33ieb,

über ba§ er fid^ bef^mere, \)abe feinen (Stäben
getan. S)a§ verbrannte ^olj maren au^gereutete

©tumpen, bie nirgenfür^) feien. 9Äan möge
V. Om anbalten, ba§ er bie 6 f(. für bie gro^n
unb 3 Sd). 9tügung, bie er noc^ fc^nlbig fei,

erftatte. 3)ie .^unbe b<^ben i^n „anboUen'',

ba ^abe er ben näd^ften o^ne ein SBort er=

fd^offen unb gegen bie Oefd^inger babei f^Hmme
SReben ausgeftoßen.

Sagegen metirt fi^ ^. t). Cm energifi^.

„er ^ätte fi(^ fo((^ langen, ^itjigen Scrid^t§

gegen ben Unterzogt nid^t uerfe^en unb bitte

um Slbfc^rift oon be^ SBogte^ 35eric^t, um brauf
$u antmorten. @r fei no(^ für feinen unmabr=
laftigen 9Kann erfunben morben. S)ie oon
föfd^ingen bemeifen il^m atte Unna^barfd^aft.
®r b*^be bie SRügung auc^ auf ben ©ütern, aber

aucb bie üon ben Söälbern gebe man i^m nid^t.

Stud^ meigere man i^m ba^ im 93ertrag Der=

fprocbene $oIj. (£§ fotte i^m nid^t§ fd^aben,

ba§ feine aSettern unb 95rüber h^n 10. geben;
aber er proteftiere bagegen auf ben 3^au, ba^
ba§ i'eben gar mieber an i^n fommen fottte.

Ueber feine SBiefen ju fahren me^re er nur
benen, bie nit gug l^abtn unb miber fein SGBiffen

unb Sitten tru^Iiq brüber fahren motten. S)aö

tjerbrannte ^o(j fei gut .ßolj gemefen. ®ie

*) f. ü. a. toertio«.

,^unbe Ijaben fie ge^e^t — tjietteic^t o^ne il^n

ju erfennen. 3t(^ er ben einen $unb mit ber

2ße^r nit ftitten fönnen, ^ab er i^n erfc^offen.

3Bo er eine Siügung f(^ulbig fei, motte er fie

bejabten. Sie 6 ©c^. ^be nod^ niemanb ge:=

forbert. 3i5a§ bie ®robn)orte anlange, fo i)abe

einer feine .^auefrau gefd^lagen, ba möge er

einiget gefagt b^ben.

Sie 93ert|anblung mürbe nac^ weiteren

©egenreben abgefürjt, ba bie.SRäte jum ^erjog

mußten. Ser furje©inn oon attem mar: „^.
0. Cm mottte al§ freier ©beimann' gelten, feine

(Süter al^ faiferlic^e fielen für freie (Sbelmann^*

guter unb aud^ bie Cbrigfeit brauf i)aben".

Sanb^ofmeifter, Äansler unb JRäte gaben

folgenben 2lbf(^ieb

:

1) Ser 3^^»^t^^ii^ ^«i> Sobenjing gebore

einjig SBürttemberg ju unb fotte unnac^läffig

eingejogen merben.

2) Sie ^änbel fotten oor ba§ Sübinger

©tabtgerii^t gemiefen merben. Sod^ fott ber

Unteroogt in ben ©ac^en, barin er gegen 0. Cm
feine Partei fei, nit im ©erii^t fi^en bleiben.

(Sin Sebenfen ber JRäte, ba§ aber erft am
9. gcbruar 65 „ge ^of" gefd^icft mürbe, fübrt

an, ba§ §. 0. Cm biefe ©üter, barauf er be^

.^erjog^ Obrigfeit leugne, erft oor menig ^ab^^^
al§ ein neu ßeben oon ber Slaif. SJJaj. empfangen,

ungeachtet bicfelben baoor über 100 Qabre üon
benen o. Om al§ Bauerngüter befeffen morben,

bie nur fteuerfrei maren, aber bem ^erjog mit

atter Cberfeit unb Sotmä^igfeit untermorfen

Seine 'fettem bagegen gebraud^en

;remtion ober abeligen greipeit roeber

m nod^ öüter \)alb. Sa er nun
unb obne Semilligung be§ «^erjog^

r ber Äaif. Ma\. ju Se^en aufge*

) fie baburd^ ber mürttembergifi^en

nb be^ 3^ledfen§ gemeinen Sefd^merben

babe entjie^en motten unb nun bem^erjog bie

Cbrigfeit ftreitig ma(^e, fotte man ibn noc^mafö

abmeifen. fjatt^ er auf feinem ^opf beharre,

foUe man ibm bas Sienftgelb, baä man i^m

erft neulid^ mit 50 fl. gebeffert ^be, abfünben

laffen.

(S§ ift nic^t ganj flar, auf ma§ fid^ ber

aSonourf bejiebt. ©ottte e§ ftd^ um bie 1553

feinem Später abgefauften ©tüdEe l^anbeln, oon

benen oben (©. 71) bie Siebe mar? 3lIIein feine

Selcl^nung erfolgte 1550, unb oon einer fpäteren

Selel^nung, bie etma gemeint märe, erjäl^len bie

Slften nicbt^.

Sa§ Sienftgelb betreffenb fd^eint i^m am
17. Cttober 1563 auferlegt morben ju fein,

neben feiner tragenben Sanb^fnec^t^'^auptmann*

fcbaft mit 2 gerüfteten ^ferben oon §auö au§

JU bienen. Sabei mürbe aber einbebunaen,

baß wo er mit fürftlid^en Untertanen bie ^eit

über ©pän überfomme, er fid^ jeberjeit o^e
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alle SBeigeruufl unb 3tppcßcn vov i^anb^ofmeifter

unb 9lätc bringen laffe.

9lod^ einmal mu^te bei* UnterDogt im
S)ejember 1563 nac^ Cefc^ingen reiten unb fidf)

erfunbigcn, mie e§ mit ben Omfc^en ©ütern

gel^alten morben fei, el^ ^. p. On) biefelben oon

Saif. 9Jtai. ju Selben empfangen ^be. ®a§
@rgebni§ mar ba§ oben ermö'^nte : ®ie ©üter

finb Steuerfrei. 2)ie ^n^aber ^aben fidf) aber

nie geweigert, ju frol^nen unb ju mad^en.

SRügungen auf ben öütem jog ber gteden ein,

au§ ben 3Bätbem fie felbft. ^a§ Umgelb ent=

rid^teten fie, menn in itirer 39el^ufung au§ge^

fd^enft mürbe. 9Jiit bem Untergang mürbe e§

geilten mie bei anbem. Sie nahmen unb

gaben immer ju Defd^ingen Siecht. 3)ie 8e]^en§=

be^aufung mar fteuerfrei. 2lnbere Siechte ruhten

ni(|t barauf.

9lun rul^tc bic Sad^e miebcr eine 3^ttlang,

nur ba§ bie SRottenburger Beamten 'tm ikr-

fud) mad^ten, bie :;"5n]^aber ber 8ef)en§ftücEe jur

Abtretung an ^an§ ü. Cm ju bewegen. (@§
l^anbelte fic^ um bie oben genannten 15). 3tllein

fie (ober mo^l il^r 3lnmalt) beriefen fi^ barauf

:

1) X^ie Sac^e fei auf Siatififation ^^rer

y)lal gefteUt; nun fei aber Äaifer gcrbinanb

oor S?erri(^tung berfelben geftorben

;

2) ^an§ 0. Cm t)abe oor 4 ^a^ren ©afpar

0. Cm oor bem Stabtgerid|t unb nac^^er oor

bem §ofgerid)t oertlagt, oon bem am 12. -3uli

1560 ein Urteil ergangen fei ; (alfo ge{)öre biefe

Sac^e oor ba§ mürtt. ©eric^t.)

2luf meitere§ tiefen fie fi^ nid^t ein unb

„als 3tu^länber fonnte man fie. nid^t meiter

perfuabiereu."

Qm Januar 1565 brac^ ber Streit auf§

neue lo§. ©c^ult^ei§, @ericl)t unb bie 6 oon

ber ©emeinb be^ j^tecfen§ (Sfd)ingen flagcn:

„33ertrag unb 3lbfc^ieb l)aben bei ^. o. Cm nit

lang erfd)ie|en moHen, fonbern er ^abe gleid^

mieoerum fein alt äl'efen fürgenommen, fic^

unterftanben, fie ni^t allein im §lecfen, fonbern

aud^ au^er^alb beffelben ju fc^änben unb ju

fc^mä^en, and) ernjtlic^ ju brauen, fie ju be^

f^äbigen, ju fc^iegen ober fonft anjutaften, ma§
i^nen jum l)öd^ften befc^merli^ fei. Sonberlid^

muffen fie beforgen, er möd^te fie etma unbilliger^

meife unb fürnel^mli^, mann er ooU 3Bein§ unb

mütenb fei, angreifen unb mit ber SBüc^fe ober

fonft anberen ffi3el)ren überlaufen, mie er bann

bem ©d^ult^eife oer)^iner.3cit getan, bemerun-
finnig unb ooU mit einer gefpannten 33üc^fe oor§

ßauö fommeu, feinen©o^ unb ben 3ii^niermann

yaEob SRimelin berma^en überritten, ba^mo feine

§au§frau ben ©o^n nid^t fo balb in ba§ ,^au§

gebraut ober ber ©d^ultl^ei^ bal^eim gemefen,

ni^t§ @ute§ barauö erfolgt fein möcf)te. ©olc^

3Befen treibe er ftetig ol^ne Unterlaß, alfo ba§

fie il^rer Seibö unb l^cbens oor i^m nidf)t fii^er

JU fein miffen. Cbmo^l fie il^rcr ^erfon l)alb

feine ©d^eu oor i^m trogen, muffen fie befürchten,

ba§, menn fie in ^od^bebrängter ©egenmel^r i^n

bef(|Sbigen, fie baburd^ nid^t allein ju Soften

unb ©d^aben gebrad^t, fonbern etma oon ^ob
unb (Gütern, SßJeib unbÄinbern unb enblid^ ju

oerberben getrieben merben möchten. 2)ann

fein Sfuf^ören bei i^m unb feine Sefferung ju

l)offen." ©ein ©d^mäl^en molle fein gnbe nehmen.
S)er ©c^ultl^ei^ fefte feinem 3lmt nic^t an^ 9leib

ober SöibermiUen nadb; tro^bem merben nic^t

blo§ er, fonbern au^ fein Süeib unb Äinber

bermegen jum ^öc^ften in i^ren ß^ren angetaftet

2) §. 0. Cm i^abe etlid^e Untertanen ge=

fct)lagen ober gefd^mä^t. ©ie mollten il)n oer^

flagen, aber er ^be fic^ bi^^er be§ SRed^tenS

gemeigert, mit üJermelbung, er gebe meber um
Cber= nod) Unteroogt ober — mit G^ren ju

fd)reiben — er trete i^nen auf bie 5lafe. äöie

„unrümig, felfeam unb ^äberig'' er fei, jeigen

etliche oon i^m oerübte ©ac^en: ^er ©treit

mit UIri(^ ^gel, ben 2 ©omaringern unb 3lberlin

©(Riegel merben erjäl^lt. 9lad^ feinem ©c^roager

Äonrab ^aug ^atte er in bc^ ©(^ult^ei^en

^au§ ben 2)old^ gejüdEt, einem anbem in§ ©e^
fid^t gcfd^lagen. töegcn Ulrid^ ©d^mib oon

I^übingen ^atte er oom Seber gejogen, nad^

^örg gell ein Äännlein gemorfen. Sle^ntid^eg

oerfud^te er in SJlöffingen. ©egen SRartin oon
Cm jücfte er in S^übingen ben Xold^, unb nur

burd^ ba§ 2^ajmif(^entreten anbercr feien ernftere

folgen oerl^ütet morben.

Xk Äned^te, bie er in Sienft nel^me, moHe
er nic^t nad^ ber Sanbe^orbnung geloben, nod^

meniger, menn fie freoentlidf(e ©adf)en unb .§anb=

lungen begangen, in ©lübb nel^men laffen, be§

9te^t§ JU gemarten. (£r fei ein ^alöftarriger,

felbftgemad^fener, eigenmilliger, tru^iger 9)knn,

ber für fid^ felbft unb niemanb^ ge^orfam unb

untermorfen fein moüe, fonbern oermeine, xoa^

er füme^me, baran l^abe er mo^l unb red^t ge=

tun. ®r molle )\ij and) niemanbeö baoon ah=

menbcn laffen, fonbern auf feinem gümel)men
bel)arren. 3luc^ übemel)me er fic^ nit menig,

ba^ er oom ^erjog für einen -Hauptmann be=

fteÖt fei. 'I^aburd^ ^abe er fie bi§^er in einen

großen, mcrfli(i)en Soften unb ©c^aben — ob

ben 100 p. — gebracht unb noc^ täglid) fei

fein 3luft)ören bei i^m. Unb obgleich mo^l e§

ein ©eringe^ um ba§ ©ut märe, fo miffen fie

nidji, mo fie l'eib unb Seben f)aben unb oor

i^m fidler fein mögen. Saburd) merben fie in

t)iel 3Beg ge^inbert, ba^ fie )\6) nit ju aller

3eit mie Gl^riften gebührt ju bem '2öort©otteä

orbcntlid^ fc^icfen mögen, ©ie bitten um ßilfe,

ba§ fie nid^t alfo ftetig in ©org unb iin^ft

ftel)en unb i^m aUe§, fo er übermütigermetfe

unbefugt fümebme, geftatten mütfen.

@in SBeiberid^t be§ Ober= unb Unteroogtl

beftätigt bie Slngaben. (Biatt ju 3te(^t ju

fein, laffe ^. o. Om oiel unnü^e SCru^= unb
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3)ro]^n)ortc l^örcn, bringe alfo bie guten armen
Seute ju l^ol^em ©d^aben unb rootte ntemanb

unterworfen fein. @r bejiel^e fid^ auf ben

Saifer, beffen Se'^engmann er fei, überlebe fic^,

ba^ er t)om ^erjog für eine ^auptntann^fteHe

beftellt fei, unb e§ fei p beforgen, wo i^m

fold^er fein ißoc^mut unb Uebermut nit ah^

gefteUt werbe, ba^ te^tlid^ jwifcfaen i^m unb

ben Oefc^ingem nid^t§ @ute§ erfolgen werbe.

^erjog S^riftopl^ überfanbte bie @uppti=

fation an ben Sanbl^ofmeifter nai^ Urac^ mit bem
Sefc^l, il^m fatten unb genugfamen 93eri(^t,

neben i^rem Sebenfen, mag Je^o auf biefe cin^

gebradf(te SBefc^merbefi^rift weiter fürjuncl^men

fein m6d)te, unfäumlic^ jutommen ju (äffen.

3)ag am 3. ajlärj au^gefteQte SBebenfen

ge^t bal^in: „5Damit bann o. Ow§ ^aföftarrig

güme^men abgefd^afft, bie j^erjogtid^en Untere

tanen oor i^m fii^er unb nid^t a(fo mutwillig

umgetrieben werben, and) ber §erjog 6o^en=
berg gegenüber nidbt in unbillige, and) unbefugte

gorberung ober 2lnfprud| fomme, fotte o. Ow
oor bie 2lmtgleut ju SCübingen befc^icft unb
il^m mit @mft fürge^alten werben, ob er bem
SBertrag unb jüngft ergangenen 3lbfd^ieb geloben

unb nai^fommen, aud) oe§ ^erjog^ Obrigfeit

unperturpiert laffen woÖe. SEBeigere er fid^ unb

fuc^e er 3lu§iüge (Slu^pd^te), foUe er atsbalb

Derftricft werben, nid^t ju weid^en bi§ bap er

ba^jenige, fo er ju tun fd^ulbig, erftatte unb

be§ eine SBerfc^reibung oon fic^ gebe. 2)amit

er noc^ beftoweniger bie Untertanen umtreiben

fönne, wären fie bafür, ba§ i^m ber ^crjog

ba^ ®ienftgelb auffage unb ni(^ts me^r reid^cn

laffe, unb aud^ afebalb bem Unteroogte be=

fohlen würbe, oermögc jüngften 3lbfd^ieb§ alle

freoentlic^en ^anblungen oor bem ©tabtgerid^t

ufefinbig ju mad^en, be§gL ben Sauern ju

@fdringen gegen il^m JRed^t^ ju geftatten." 5Der

^erjog war mit biefem 58orfd^lag einoerftanben.

Untcrbeffen l^atte ^. d. Dw offenbar ba§

33ebürfniö empfunben, etwas einjutenfen.

Unter Berufung barauf, ba§ il^m in feiner

S3eftallung oom 17. Oft. 1563 auferlegt worben

fei, feine ©treittgfeiten vor Sanbl^ofmeifter unb

SRäte JU bringen, flagt er: „Soor einiger Qnt
feien 8—9 ^erfonen in feiner Se^aufung ju

6f(^ingen beifammen gewefen unb babei fei

bie Sfleoe gefallen, ba§ e§ mit bem 3^^"tbruf(^

nid^t ri(^tig jugel^e. S)a§ l^abe er nad^^er

erjä^lt unb nun fei er mit SWarte SBurf^arb,

©toffe ^eO, Qörg unb 2lfinu§ Surf, 3«id^cl

SBau^ etc. oor bie 935gte ju 2;übingen gelaben

worben. ©ort ^ben bie Setreffenben i^n al§

Url^eber biefe§ (Serüc^teö bejeic^net unb al§

er gefagt, er ^abe e§ eben gel^ört, i^n ber

Süge bejic^tigt: „®r lüge brau wie ein S)ieb

unb SBöfewi^t.'' ^einj Äing (Sönig), ber

©d^ult^ei^, fei au4 babei gewefen unb ^be
gegen i^n angefangen : SBenn o. Ow i^ jeilje.

ba§ er mit feinen Stoffen im 3^^Ji*^i^fü^^^«

Äorn oerä^t ^abe, fo lüge er. @r, ^. o.

Ow, "^abe aber nur gefagt, be§ ©d^ult^ei^

Stoffe feien an ben ©arben geftanben unb ^aben

baran gefreffen. ®r fönne ehrenhalber biefe

©d^mac^reben nicbt bulben unb bitte um §ilfe".

2)ie ©ad^e wuroe aber aU ju unbebeutenb

oor ba§ ©tabtgeric^t S^übingen uerwiefen,

er felbft auf ben 29. SJlärj 1565 nac^ Urac^

oorgelaben. S)ort würbe iljm oorge^ltcn, ba^
er bem SBertrag nic^t gelebt i^ah^, fonbem
allerlei Unrul^e fürnel^me, barob er an^ fürftl.

S3cfe^l oorgelaben fei. @r fotte crflären, ob

er bem berührten 33ertrag unb 3lbfc^ieb geteben

motte ober nit. @r . antwortete : „@r woll^,

ob ©Ott wott, galten ober woUe fein 9)lann

nit fein. @r \)ah^ aud) bi^l^cr getan.'' ©päter
aber brachte er burdb $. o. Karpfen oor, er

l)ab naä) ber diät ©intrag benfelbcn nit auf

bie Obrigfeit oerftanben. ^ie diaU hielten it)m

oor, bafe im 3lbfdf(ieb oom 29. 9loo. 63 fte^e

unb i^m auc^ nod^ öffentlid^ oorgelefeu worben

fei, ba§ i|^m ber ^erjog weber 3'^^- ""^

3el)ntfrei^eit feiner ober feiner SBettcr ®üter

ju ©f^ingen, no^ in^^ ober au§er^alb feiner

(Süter attba einiger Oberfeit geftänbig fei.

@r fotte fic^ laut erflären, ob er fotc^e

Oberfeit auf feinen ße^engfitern bem «^erjog

jugefte^e ober nid^t. 2^amit er fid^ nid^t ju

beflagen ^be, ba^ er übereilt fei, fott er bie

Sierträge unb 3lbfd)iebe burdf)fe^en unb barauf-

^in ^eut ober morgen feine ©rflörung fd^rift=

lid| übergeben.

9]o^ am fetben 2:ag übergab er eine

©rflärung, ba§ „fooiel ermelter 3^ertrag (oom
4. ^uni 1562) unb Slbfc^ieb (o. 29. 9loo. 63)

il^n belangen tun, er benfelben geteben unb nac^=

fommcn motte. 2)effen ju Urfunb ^ah^ er fid^

mit eigener ^anb unterfc^rieben."

3Künbli(| jeigte er nod) an, baä i^m biefe

Oberfeit auf feinen ße^engütem 5U Qnn^brucE

geliehen worben fei unb er berotialben mit

wiffe, wie bod^ ber ©ai^e ju tun fein möd^te.

2Wan lie§ if)n barauf ^m sieben, erlegte i^m
aber auf, bei näc^fter Gelegenheit feinen unb

feiner 5ßorfa^ren 8e^en§briefe mitjubringen.

®cm Ober== unb Unteroogt würbe gcfd)rieben,

fie fotten atte l^ot)e unb niebere Oberfeit ju

©fd^ingen ober auf ben Owifdfjcn ©ütern "^anb^

^aben, Sobenjin^ unb ä^^'^^^^^ eiujiel^en unb

Errungen jwifd^en Ow unb benen ju Gfc^ingen

oor bem Sübinger ©tabtgerid^t erörtern.

®amit war ber 23erfud^ ^. o. Ow§, für

fein fielen, oon bem er felbft wo^l nur etUc^e

SJlorgen befa§, befonbere Siebte iu erlangen,

abgewiefen unb baöfelbe in bie Slotte etne§

93auernlel[|eng jurücfgebrängt.

@§ fd^eint, ha% man aber bod^ ®mft ba-

mit madf(te, i^n au^ feiner miütärifcben ©tettung

JU entlaffen. (3Ba^rfd)einlic^ t)anoett e§ fi^
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babci um eine allgemeine aWa^reget). 2lm
22. 3Jlai 1565 flagt ^. u. Om: „(gr ^abe al§

^ßromfioner nun in 9 Qal^ren gebient unb folte

ber 2)ienfte erlaffen werben, wiffe fi^ aber afö

ein 3lrmer pon 3lbet nid^t oj^ne ®ienft ju er-

matten. 3wbem ^abe er fic^ jefet erft mieberum
mit 2 ©d^ü^enpferben gerüftet gemacht unb

biene feinem anberen <^errn alö bem dürften-

tum 3Biirttemberg, barin er fi^e. Seine ^au^*

S*:au
fei i^m in furjen Qa^ren erblinbet fo

a§ er au^er in Ärieg^täuften unb 3ög^n, ba

er feine ©ad^e anberö anf(^idEen müßte, nic^t

mo^l oon a)x fein tonne. (Sr bitte, i^n afö

einen armen SJiann oon 2lbel ()ierin ju bebenfen

unb bei feiner SeftaUung bleiben ju laffen."

@s ^alf nid^t^. (g§ blieb bei bem Urlaub

((Sntlaffung).

1567 ift feine ^rau tot. (£r uerlieiratet

fid^ ba mit Äat^arina ^ettingcrin SBitioe in

Siottenburg „d^rifttid^er unb fat^olifc^er Orb^

nung nac^", unb bittet, i^r ^eirat^gut uon

1000 fl. auf fein i^el^en oermeifen unb üerfid^ern

JU bürfen.

1568 foUte ba§ Selben miebcr erneuert

werben, .^ans v. Om tat ©d^ritte ju biefem

3n)edE, aber e§ f^eint ju feiner neuen S8e-

te^nung gefommen ju fein. @r geriet in

©^(agl^änbel mit feinem Setter SWid^et 93au^,

ber an ben erhaltenen SBunben ftarb, unb um
ber bro^enben SBcrfotgung ju entgel)en fluttete

er \\ä) in ba§ Sleutlinger Slfpl. SBon bort

fd^reibt er an 6an§ o. Äarpffen^), 9WarfdbaU

SSerlipfd^*) unb oen 2lnmeiler^) unb ftellt ben

gall bar : „93au^ i^abe il^m fc^on frül^er allerlei

angetan. 9lfö er t)or 3^^^^« oor ©lefort^

gelegen fei, \)ab^ 93au^ in einem ©arten bie

3Jlarfen (ein Äreuj unb fonft einen Stein)

uerrürft, mie nad)^er beroiefen morben fei.

2)ie§ tiabc er auc^ nod^ ein anber^ 9Jlal ner*

fuc^t. 9ll§ ba$ (Serüd^t uon p, o. Oro§ Sob
umgegangen fei, l^abe er ^^wnftedEen in u. On)§

©arten gefegt, bie er nad^ beffen .^eimfunft

mit Sd^anbe mieber l^abe megne^men mfiffen.

3[fö §. t). Om in JRottenburg .^od^ieit l^ielt,

^abe SBau^, o^ne baß u. Om e§ mußte, auf

beffen SRed^nung gruc^t ge^ott. @r l^abe feine

§au§frau um geliel^ene 1 fl. 9 Sa^en gebrai^t,

unb al§ .^. 0. Ovo ba§ ©elb mieber moUte,

i)dbt er nur fi^nöbe, unjfid|tige SBort bran=

geben. @r ifahc 93au^ oft gebeten, il^n in

mn^e ju laffen, aud^ ben S^ultf)eiß mol^l 6

mal JU $ilfe gerufen, unb nod^ am ^almtag
bem ©d^ü^en 2 ^ gegeben; er foUe i^m oer^

fd^affen, baß er fein müßig ge^e ; aber no^ am
felben 2;ag ^abe S3au§ Steine gegen i^n unb

feine Äinber in ben §of gemorfen. 211^ §an§
p. Om il^n jur Siebe fteltte, \)ab^ er ein

^) Sr neimt i(n feinett Scbtoager. '.) ©ittid^ t>on

9h 9ofmatf4aK. '). Sßo^l ^ond SurT^arb t>. «n«
tDeOetf $ofrt<i6ter.

„Spartremel" ermifc^t unb i^n m ©oben ge-

fd)lagcn, morauf fie ju 6 auf i^n ^ineinfdf) lugen,

^n biefem Strubel ^abe er feinen ®ufadt')

ermifd^t unb SBau^ Dermunbet. S)erfelbe märe
aber an biefer SBunbe nid^t geftorben, menn
i^n nid^t ber 3lrjt von ^Rel^ren oerma^rloft

unb ^upfermaffer, SpedE unb Spongrien*) in

bie 3Bunbe getan ^ätte, maö nie erhört morben

fei." 2 2;age nad^l^er l^abe SJiic^et noc^ ein

S^mein gefd^lagen, bat)on aud^ ba§ ^teifd^

geffen, melc^eg bann il^m jumiber, mie

oann mo^l ju era^ten fei. ©r bat,

ba er bie Unfoflen be§ Slufentl^altS in

Sleutlingen nid^t mel^r länger auftreiben

fönne, um Seric^t an ben ^erjog.

3lm 5. Sept. 1569 trat bann nod^ ber 2lu§=

fd^uß be§ Äanton^ 9ledEar=S(i|marjn)atb für tl^n

ein unter Berufung barauf, baß ^. n. Oro fid^

bi^i^er, mie mönnigüd^ bemußt, e^rtid^ unb mo^l

gehalten. Sie baten, ba ij^m ber leibige 5^11

unfürfel^enli^ begegnet, „bieSac^e für ungetan

JU mad^en", baß ^. v. Dm mieber au^gefö^nt

merbe. (Sr fei erbötig, fic^ mit ber g^reunbfd^aft

auf teibenli(^e SJiittel ju vertragen. Sie fc^einen

nid)t üiel erretd^t ju |aben. ^. o. Dm begab

fid^ in fpanifd^e ÄriegSbienfte unb fanb 1579

feinen S^ob in ben 9lteberlanben.

3)amit enbete ber 3Jlann, ber feine 9Rit=

bürger fo lan^e in 33en)egung gel^alten Ijatte.

^an^ t). Om tft feine fgmpatl^if^e ^erfönlid^-

feit, menngleid^ mir il^n faft nur an^ ben

Seric^ten ber ©egner fennen, aber mir merben

bem SJlanne bo(^ unfere S^eitnal^me nic^t ganj

tjerfagen fönnen. SSon altem 2lbel abftammenb,

ein Urenfel bc§ ^erm uon ??ürft, bereu 93urg

no(^ auf ba^ ®orf l^erabblirfte, afe Slbliger an-

erfannt am ^^n^brudfer ^of unb mo^l audb in

ben gelbjügen, bie er mitgefod^ten ^atte, \a\} er

fi^ ba^eim in bie engften SSer^ältniffe gejmdngt.

Sein 5Bater ein ioanbmerfömann, feine näc^ften

SSermanbten Säuern, fein ©rbe jerftüdelt, fo

baß er faum notbürftig baä Seine ermerben

fonnte ; baö Slnfe^en, baö feine Sorfa^rcn ge*

noffen, mit bem (grbgut entfc^munben, er felbft

in bie SRoHe eine§ Säuern jurüdgebrüdt. 9lun

locft il^n Defterreid^ mit allerlei $8erfpred^ungen.

©ö ^ätte gern ba§ fielen ju einem frei abiigen

@ut gemad()t unb in $an§ u. Dmö ^änbe ver-

einigt. Silber baneben fte^^t bro^enb äBürttembcrg,

baö fein Siedet fafjren laffen moUte unb feine

Gyiftenj unb bie le^te (S^renfteUe, bie i^n übet

anbere er^ob, in ber $anb ^atte. So glaubte

er fämpfen ju muffen nad^ aUen Seiten f)in unb

fein l^eiße§ Slut reißt il^n weiter al§ er oft

ge^en wollte. 3wl^W fptengt er bie ^effeln unb
er fuc^t wie fo mand^er feine§ glcid^en in fremben

•Dicnften fein WlüdE ober fein 6nbe.

*) Äntmmer ©äbcl. *) ©in a. ÜRat ^©ponßten.'

©rünfpan? ?
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tilcinctrc ZTX itteilxtttöcn.

2luö bem ^aufe 456 (3Jlaler ©(^raiüogel),

baö renoviert würbe, fam ein Sanbftein mit ber

^af)rcöja^l 1003 jum Soii^ein, ber auf bie

3eit fianböfronä ober ßanböoitö ^inioeift, baö

am 3. 3anuar 1112 burd) (Srbbeben nni We=

tüäffer äu Örunbe ging — unb nac^^er "Jiotten^

bürg genannt würbe. Xer Stein ift ^eroor^

fte^enb unb fid^tbar in ber neuen 'JDJauer bes

ipaufeä 456 beim ©piegelgäfele unb ^eberleä

©raben (Stabtgraben) angebrad)t.

Xk Stabtmauer bei biefem .^aufe würbe
aud) burd)broc^en

; fie war innen fe^r lofe unb
flüchtig gebaut unb e§ fam ein Stüd einer röm.

©äule äum aSorfdjein. — 3Sor ber Sübweftfeite

beö .^aufeö liegt in nur geringer S^iefe (ca. 40
biö 50 6mtr. tief) ein Setonboben auö Üalf

unb ^ie^elbvoden, alfo von röm. Xi)puö ; er ift

nod) nid)t genauer unterfu^t — bieö ge)d)ie^t

fpäter, wenn bie Sauarbeiten eö ertauben —

.

2ln ber öftlic^en (Sde beä c^aufeö 456a (gegen=

über von §auö 456) fanb man etwaö über

einen "öZeter tief — bemnac^ tiefer wie bei 456a
— einen röm. öetonboben, ber f)eute nod; ben

33oben einer ®unglage bilbet.

3m (harten beö Äg(. Sanbeögefängniffeö,

ungefähr 150 Schritte in geraber i^inie weftlid)

von 3 Mönigwirt ttafe^Äeller fanb man bie Ueber=

refte eines Sranbgrabeö, fteiner ifrügd^en, an=

gebrannte Änod^en, Äo^lenftaub ; unter bem
iie^me, ben eö ^ier überaß gibt, fommen röm.

Sieget — unb id) fanb ein Stüd einer 'J!)fufc^el=

fd)a(e babei, wie nebenan in ber melfad) geftreif^

ten ©anble^mauffd^ic^tung in einem röm. Webäube
in 3töfelen)irtö^Älel(er. -2)aö Äi-figcben tommt
in bie Sammlung.

33eim 3lbbrud) beö .Hlöfterleö, baö biefen

iperbft ausbrannte, fam ein Öauftein (Sanbftein)

mit ber iJ^a^reSja^l 1385 jum Ü^orfc^ein. ^er
Stein fommt ebenfalls als (Sdftein an bas wieber

ju erric^tenbe Oicbäube
; ferner !am ein Siegel,

secretum civium Wylensium auS bem ^JOiauer^

werf 5um :öorfd)ein. XaS Älöfterle ^aus :)io.

251 ((£1)ingcn) würbe befanntlidj 1624 aus ben

Ueberreftcn ber „äöeiler^^'iJurg gebaut; ügl.

OberamtSbefd^reibung von :){ottenburg.

3lm 5. ;J^anuar 1906 würbe in bem befann-

ten ^unbpla^ Don 3 .Slönigwirts .Heller ^. 'JJo.

659, wo früher eine „röm. Miicbe" unb t)erfd)iebene

©egenftänbe (^^l)allus aus 'Sronje in ber Samm=
lung) gefunben würben — C3l.=Sefc^reibung ü.

atottbg., m. 1 S. 480 ')lo. 7 — 4: m zier
unter ber ®rbe (ca. 2 ißktcv $umus auf 2 :i)ttr.

Se^m) bie 'Jiömerfc^ii^t wieber aufgebedt; fie

enthält jwar nid)ts intereffantes als Scherben

von großen Weföffen, ^ol)l- unb ^aläjiegelftüde

unb Stüde üon römifd^en .^eijfadjeln ; nur etiuaö

ift geeignet, bie 33ead^tung ju üerbienen — näm-
lid^ ber . Jvunb eines großen XeileS pon einem

menfd^li(^enScbäbel (Srad^t)cep^al), ber neben

einigen lierfnod^en unter biefen röm. Sdjerben

unb 3i^Ö^f^ '^9- ®^i' Sd)äbel ^at einige (Sigen=

tümlid^feiten, unb ba^er würbe er jur Untcrfuc^ung

in bie 3lnatomie nac^ Tübingen oerbrad;t.

OSixäicv^äiaxx:

üfemms Jtrifiv. SRhteUunaen aud bec gramtfien«

®efd^i(6te. herausgegeben Don bem Qerbanbe jitemm«
fd^er gramilien.

3n 9{o. 18 biefer äJ^ittetlungen Dom 1. 3amtar
1901 finbet R* eine «tbeit uon Jb. ©Aön über
«ftlemmiana auiB bem ^teutUnger ©tabtar^w". $on
Sntereffe ift bie ^J^adftric^t bag ein ^aulin Jllemm t)on

ä^eutlingen nod^ im 15. ^a^rbunbert nad^ Xilfit au9'

tuanberte unb bort einen neuen S^^^fi ber gfamllie

grünbete. 3)iefet6e Plummer entb&U audb einen Suffa^
r>on ©tabt»)farrer'Dr. aHaie rin^JfuU
li n a e n über bie — üon ©cibön auerft nadjceroiefenen

— Älemm im SlemStal. 3)er @4Iu§ beö ©efte« ent-

l^ält eine koarme ^anfjagung bed ^eraudgeberS an bie

genannten beiben unermübUdben aRttarbeiter.

«.SB.

ajlanuffripte bittet man an bie 3{ebaftion,

'l^rofeffor Xt. Söei^enmajer, Ärieg^bcrgftra^e 38 in Stuttgart, ju abreffieren.

^eraudoegeben üom Steutltnaer 9(tertum8t)erem, unter Siebaftion Don %rof« 3)r. @b. SBei^enmaier in Stuttgart,

^rud üon 9letnbolb SRaier in SRöffingen. — SerfanbfteQe: (Sugen @i(en(obr/ Steutlingen.
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9lt. 6* ^Butlingßii^ ^«l^mbjr 1905. XVI. Sa^rg.

9tit*it. (Etne römtfdie SiQa bei Qe^fngen, audoeoniben im September unb Oftober 1905. ^iDa^u

1 $(oit (Xaf. IQ mtb 3 ^bbilbiniflen. Qon GancL phil. i*ubmio@ontbeimer in ^Eübhtgen. (SuS ben

.giiHbberidjten* 1905 obacbrurft.) — 8tt)el außerorbentlicbe ^^oturcreigniffe uom '^1. 3ull 366 «nb üom 3. 3anuar
1112, tndbefonbere eine SSeteud^tung einer bunflen ^brjett tien Siottenburg am ^^ecfar (mit ^bbllbungen) ; ))on3)r.

Sra. ^arabeid* Srat in 9{ottenburfi am yitdax. (Soctfe^ung.) ~ 3ur ®ef4i4te bed dpbenberger Seiend
ber öerren t)on Oto in Oefftinflen ; uon Ufarrcr ÜW. Sünder, SWfen. (gortfejmia.) — »ü(fterfd>aw:
2)ie @(oden0{($erfun1l in Stuttgart. Son 2:^. @c4 ön. — 1)ie SSurglapeae im ®d^Io§ SBirtemberg. $on
X^. 6cb5n. (Sb. SBeibenmaier.

^inc tröntifd^c X)iUa bei ^Sc^ingcn, auÄgcgraben im
Se^^tcrrtber wn5 Oktober 1905*

Xostt 1 $(an (STaf. H) unb 3 «bbUbungen.

Son Cand. phil.. <^ttbiolg ^ontfeimer in 2:übingen.

(ÄU0 bcn «gunbberic^ten** 1905 abgebrutft.)

^n einem 3Wer einige 100 m norböftüd^

Dou ^e^iugen, obert)at6 ber äiJeggabeC welche

bie alte Straße Se^ingeu—JHeuttingeu mit bem
t)orrömi)(^cu nacf) ^JJie^ingen fü^renben „Siet=

u)C5" bifbet jeic^neteu fic^ m6) Slu^fagen ber

©etiler in trocfenen ^a^rcn an bem Stanb ber

%vn6)t beutttdj bie ©runbmauern eines ©ebäube^
ab; ^inberniffe beim '|5fliigen oerantaßten ju

SJad^grabungen, bei benen bie ©igentümer auf

ein (Semölbe unb eine Sanbfteinfäule ftießen.

3)em Sieutlinger 3lttertumöüerein unb be-

fonber^ ^errn gfabrifant ©mit Wminber, ber

Die nötigen 3lrbeit$fräfte für Slu^grabung unb
jei^uerifc^e 3lufna^me jur Verfügung [teilte,

gcbüf)rt ba^ ikrbienft, bie 9lu^grabung angeregt

unb bur^gefü^rt ju ^aben. Xen ^}Jtan ^at fem
Saufül^rer, ^err SBibmaper aufgenommen. 3)ie

95orberfront ber Einlage gel^t md) Süben, atfo

ber 9ltbfette ju, bie uon biefer Sln^ö^e ein fAöne^
Sonbfc^aft^bilb bietet. 3)a^ ganje Webäube
jeigt eine unoerfennbare 3te^nU^feit mit tieften

römifd^cr Villae rusticae, mie fie befonber^ Ä.

aWißer für Oberf^maben jufammengeftellt f)at

(Programm bc^ Siealg^mn. Stuttg. 1888).

Sled^tg unb linfe flanfieren ben 9Wittelbau (IIl

be§ ^lan§) jmet arö^ere l^eijbare SBo^nräume
(II unb IV). S)iefer felbft ^at einen feHerartigen

Souterrain mit Si(j^tfd^ä(j^ten, bie in annä^emb
f^mmctrifd^er 2lnorbnung gegen bie Sommerfeite
gerichtet fmb. 3ln ben SKaum 11 ift noc^ ba§
Heine @ela§ I angefügt, ebenfalls l^eijbar. 3)ie

öftüc^e Slu§enmauer biefe^ 2lnbau§ (0,70 m

breit) ge^t in bie äußere ^ofmauer (0,90 m
breit) über, ju ber parallel 4 m meftlic^ eine

ftiirfere uon 1,20 m breite läuft. Sie nörb=

lid^e .v^ofmauer bilbet ben 2lbfci^lufe be^ baburc^

eutftaubenen langgeftredten JHaum^ V.

(Selaß 1 (^JJtage 3,25 m X ^,05 m unb

0,70 ni älkuerbreite) ^at einen auö Äalf, Sanb
unb fleinen 3i^9^Iftßd<^^n äufammengebactenen

^J)iörtclboben, ber auf einer fräftigeren Unterlage

oon Sie$ unb Siali ru^t ; barunter fommt £e^m,

bann Sd^iefer. Ueber bem an ber Cberfläc^e

gräulic^)(^n)arjen Soben fanben fic^ geftric^ene

3iegelplattd^en fomie ^eijfac^eln mit ^artge-

morbenem S^lußbelag, femer ^i^fl^f^ ^i^ i^rem

Ütu^fe^en nac^ lange 3^it im §euer gelegen fein

mußten. Xod) ift eine nähere Sefd^reibung ber

.^eijanlage unmöglich, meil ber Soben, auf bem
fie fic^ befanb, ^örfiftenö 0,10 m unter bem
heutigen Slioeau liegt, öefonbers an ber %)rb=
mauer ftieß man auf oiele ^eisfad^eln fomie auf

einen l)erabgeftürjten ganj erl^altenen 2)ad^jiegel.

2)er ©ingang ^efc^a^ oon bem^i^wier II au^.

?^ür ein 33abejimmer finb bie ^eijanlagen ju

unbebeutenb ; am e^eften bürfte e§ eine Sludge

fein. 3)afür fprid^t au^ bie 3)lenge 9lu§ unb

2lfc^e, mie aud^ jal^lrei(^e bort aufgefunbene

Änod^enrefte (uon SRinbem unb Sd^meinen ?).

®en nad^ 5Jlorben fid^ aufd^liefeenben Siaum
(V), 19,75 m X 4 m, möchte i(| für einen

aSie^ftatt l^alten, ntd^t nur megcn fetner lang-

geftrerften ?vorm, foubem aud^ in JRürffid^t auf

eine SteQc 93itruo'§, be§ einjigen (Sen)öf|r§mann§
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in biefcn Singen. 93ci ber Scfc^reibung einer

Villa rustica gibt er folgenbe 3(nn)eifungen lib.

VI. 6,1 : „in cohorte culina quam calidissimo

loco designetur, coniunctaautemhabeat bubilia"

nnb VI.* 6,4 : „Equilibus quae maxime in villa

ftein aufgeführt finb. !Jie ii?änbe maren im
ganjen Seiler jum Sc^ut; gegen fjeud^tigfeit unb
Äälte mit birfem SOlörtet beworfen unb überall,

aud^ im ^Jn^^^tn ber 5Jif^en, forgfältig mit roter

garbe übermalt. Seim 3lu§fd^arf)ten ber ©tein^^

nhh. 1.

loca calidissima fuerint constitaantur.** 9)lit

biefer 3Sorfcl)rift bedft ftd; genau bie Ülnorbnung

unferer ißilla ') : 5)ie Äüd)e (I) liegt im Süb^^

often auf ber ©ommerfeite, gebedt gegen bie

in ber ©egcnb häufigen 9torb- unb 'Jcorbmeft-

minbe, baran f^lie^t fi^ bie Stallanlage an

einem möglic^ft marmen Ort, non ber "üJforgen-

unb 9Jlittag§fonne mte aud) nom .^erbfeuer

ftetig erwärmt.

2ln bie Gutina fd|lie§t \xd) ndd^ Söeften

ber l^eijbare SRaum II an, 7,40 X 6,80 m, alfo

mn nid)t unbeträd^tlid^er Wröge, mit .^eisfad^etn

nerfe^en unb jebenfallg jum 3Bo^nen beftimmt

;

ber 93oben, auf bem fid| bie ^ijpofauften erl|oben,

ift ber glei(^e mie in I.

I fl S)ie meftlii^e 9Jiauer, 0,90 m bid, uerbinbet

biefe§ Sted^ted mit bem intcreffanteften Seil ber

gansen 3lnlage, fomeit fie erl^alten ift, bem
fellerartigen Unterbau (HI) 15 m X 4,40 m,

befjen Soben fic^ 2,50 m unter bem l^eutigen

5iiüeau befinbet. ^n bie Dftmanb biefe^ 9taum§

finb in ber ^üt)e non 1,10 m jraei gleid^e

TOfd^en üon 0,70 m ^ö'^c unb 0,50 m breite

eingelegt, non benen bie eine bei ber 9luffinbung

ber erften Säule jerftört mürbe (f. 9tbb. 1).

3^te 3i?ölbung befte^t au§ Keinen Sanbftein^^

quabern, mäl^renb alle anbern -öfauern au§ bem
fd^ieferartigen, in ber ©egenb anftel^enben Äalf=

S)te fllei<6en öcrWltntffe aeigt bie Villa niBtica

Don OoScoreale : ber ©taO auf bet ©ommtrfeite bireft

an bie Afic^e M anfdblie^enb. Wau, $om))ei in Seben

mtb Stunft, @. 855 f.

maffen fanb fid^ o,9o in neben bem ^^'U^^^^^^

ber erften Säule eine jmeite uon gleid^er J-onn

imb .ööl^e (i^re ßage ftet)e auf bem ©runbrife).

I^ie ^übmauer mar burc^ nier Si^tfc^äd^te untere

brocken, oon benen bie jroei meftlic^en oben nod^

gut erhaltene Sanbfteinfaffungen aufmiefen. ®er
^oben be5 SRaum^ beftanb au§ geftampftem

Setten unb einer nid)t nie^r genau feftftellbaren

9Jiörtellage. lieber biefer fam allerlei ^aufc^utt,

befonber^ auc^ Stüde eines ?y^gbobenbelagä

aus Äalf, Schutt unb geftoßenem <3i^gelme^l*);

in glei^er ^ö^e unb meiter aufmärt^ jeigte fidb

eine fd^mörälid()e 2—3 cm bide Sd^ic^t allmä^lidb

nermoberter SBeisenförner, bie jum Seil nod?

tabelloö erhalten maren. 3111 bie§ ift bur(^^ ge-

maltfame 3^^ftörung (ob buri^ %tmt, ift frag=

lidö) in ben ScHerraum geftürjt. <3n ber Slorb^

meftede läuft eine au^ ro^bel)auenen Sanb-

fteinftufen errichtete Sreppe in ben ^of hinauf

(f. 9lbb. 2) ; fie war au^er^alb ber SJlauer mit

Xuffftein betleibet. S)en unterften Sreppenabfa^

bilbet eine 1,62 m breite unb 0,40 m tiefe

Sanbfteinplatte. S)ie auf beiben Seiten nor-

l^anbenen stillen bienten mol^l jur ©infe^ung

einer ^oljnerfd^alung. @in anberer Eingang

jum fteller lieg fid^ fonft nirgenbö feftfteQen.

2)ie ^ede unfere^ 9laum§ mar nic^t ge=

mölbt. .fieilfteine, bie in ben Ketlerraum Ratten

ftürjen muffen, fel^ltcn faft ganj ; eä fann fid^

bemnac^ nur um eine Ueberbedhmg mit 33alfctt

') eatn na4 Stttuü'd «noaben Vn. 1,6 (toste

tunsa).
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l^QnbcIn. ©cgen bcn Sc^lu§ bcr Jtusgrabung

ftie§ man nod^ unter bcm gcftampftcn Sc^m auf

eine oon ber Sübrocftcde an^ nic^t gans biagonal

laufcnbe, in bcn gcroad^fenen ©Riefet gehauene

2)oi|lc unb neben if)r auf einen feilförmigen

nörblic^en ^ofmauer nac^ Cften unb ber roeft*

tilgen nad^ oüben fiebere Deutungen ju. parallele

3üge, mit benen fic einen 35orbau bitben fönnten,

finb ni(^t üor^anben. 3)a5u breiten fte plöfelti^

ab, eine Surfe in ber 'J^iauerfü^rungJ^ift Jauf

fkhb. 'J.

©tein unbetanntcr 5icftimmung. i'on einer

SBafferleitung jcbod) wax nidjt^ ju fmbcn. 3(us!

bcm auffallenbcn Sauf biefer S)o()(e ift ju cnt=

ne{)mcn, baß fie fc^on vox bem 9hifbau ber

aSilla beftanb; üiclleid^t l^ängt fie mit ben auf
ber §öf)e nörblid) (iegenben fogen. „JRömer^

fd^anjen" jufammen.
9In ben Heller ftögt, in gleid^er !Q'6i)z unb

mit gfeii^em SSoben mie JHaum I unb II, ber

3Bo^nraum IV an, 7,4o X 5/^^^ ™- ^i^ 'JDiauem

finb öftlic^ 1,00, füblic^ unb nörbli^ o,90 m,
bie SBeftmauer, bie fic^ nac^ ©üben fortfe^t

unb im 9iorben in bie .^ofmauer übergef)t, 1,20 m
bicf . §eijtac^e(n mürben bei ber heutigen ©enfung
be§ 3iiüeau§ gegen SJÖeften bort nid)t mef)r üiele

gefunben. 2)ie Cftmanb be§ 6Jemac^^ ift in

il^rer biretten ^Verlängerung auf ba^ an ber

nörblid^en ^ofmanb fid^ befinblic^e ©emäuer
orientiert, of)ne baft fi^ jebod^ eine bort(|in

laufenbe 'JJfauer fonftatieren fä§t.

S)er 3tt5^d biefer Slufmauerung fefbft ift

ni(^t rec^t erfid)tlid^. (Sntfpräc^e i(|r weiter öft=

lid^ on ber ^ofmanb eine jmeite, fo fönnte e§

fic^ um bie 'ij.^feiferfunbamente einer 3Seranba

lianbetn oon berfefben Ülrt, mie fie 9JliUer (a.

a. 0. S. 8) an ber 5?iUa oon .^ergotsfetb feft=

geftcQt ^at; e^ ift aud) nid^t unma()rfd)etn(ic^,

lia^ bie eine 9Jlauerung fd)on früher burd) ben

^flug l^^rau^geriffen mürbe.

©benfomenig (aifcn bie ^ortfe^ungen ber

Örunb bcr bort angcftcllten 3Bcitergrabungen

unmögüd). .@^ finben fic^ berartige|a?orfprünge

aud^ nod) bei anberen iUllen (f.>3)ii[ler a. a.

0. S. 11, 12, 25).
*

SBaren ^inter biefen 9Jlauern ^oljanbauten

angebrad)t, bie al§ Speicher bientcn unb bereu

Slöetterfeite au§ foUberem 'J)Jaterial beftanb V

Xk .^orrea außerhalb be§ eigentlt(^cn|@e^öft§

an.^ulegen, empfal)( fi(^ befonbcri^ megen geuer^=

gcfafir (iig(. iUtruo Vf. 5,4). 2)er ^ofraum,
27,45 X 17,75 m, \)at nur geringe ^flafterung,

bo^ mu§ nac^ 3lu§fagen ber ©i^entümer frülier

mel)r baoon oor^anben gemejen fein. 6in

biagonal burc^ bcn $of gejogener i>erfud}^graben

fticß auf feine meiteren ^öiauerjüge.

9ln gunben förberte bie ©rabung außer

ben üblichen groben ©cfäßfc^crbcn (bcfonber§

{)inter I, mo ax\^ ein fleine^ 9)Jcner, Sänge ber

©d^ncibc 14, bc§ Wriff§ 10 cm, gefunben mürbe)

unb einigen mo^lerf)a(tencn T^ac^jiegeln (tegulae

unb imbrices) nid^t uic( 9lcnnenömerte§ j^utage,

t)or allem feine SRünjcn *). S3eobad)tung oer=

bient eine "JÖicngc oon bemaltem ^^den- unb

©anbücvpufe in großer 'JJiannigfaltigfett ber

Farben, l^xc meiften ©tüde fanben fic^ im

ÄeUerfc^utt. Die Sematung fetbft ift (|anbmerf§=

mäßig unb ,^eigt in i(|rer 3?or(iebe für grelle

M lieber neugefunbene Stömermünaen ava Se^ingen

f. 8funbb. xn. J23.
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garbcnjufammcnftellung ganj ben bQucr(id^cn

öcfc^madE : grüne, rote unb blaue Shnen Quf

weitem ®runb teiB parallel gefegt, teilö in

regelmäßigen SRI^omboiben burc^einanberlaufenb,

rote ^unftierung auf gelbem ®runb, ein ftili=

fierteö ^flanjenornament in rot auf blaugrau,

eubtic^ in Üamn IV ein ^latt (lellgrün auf

weiß ; rote g^läc^en übenoiegen. S)ie färben
raaren nod) jiemlic^ gut erhalten, üielfa(^ glänjenb,

alfo mit gimi§ bur(^fe6t. Üln terra sigillata *)

loar nur menig oor(|anben unb barunter faum
etma^ Semerfen^mertes, außer jwei Jöpfer-

ftempeln, oon benen nur ber eine ooßftänbig

teöbar ift unb LILLYS F lautet, loä^renb ber

anbere, auf fpi^em 2:affenboben nur oberfläc^li^

geprägt, l)öc^fteng bie fünf legten '^u(i)ftaben

erfernten läßt: . . . MNIVSF. ©in ibentif(^er

Sillusftempel mürbe auf bem ^afteU @roßtro(jen=

bürg bd ^anan gefunben ; bei Beiben ift bie

.^afta be§ erften L taum angebeutet, aud; bie

gorm beg S ftimmt flberein *). 9iel)men mir
mit @. SBolff «) fiir bie|e§ ÄafteU nad) ben

gunben bafelbft bie SRitte ober ba^ Gnbc be§

2. ^a^r^unbertg n. 6^r. an, fo (|aben mir eine

ungefäl^re ^^atierung unferes ©ebäube^. @in
jmeiter ibentif(^er Stempel fanb fid) auf bem

S. 5Ra*trafl ®. 5.

') S. bie Slbbtlbung in

gtme« XX. ®. 32 9Jö. 13.

»j A. a. 0. ©. 16 ff.

J!a{lrQ ®ro§frogenburg

Saftell 5<^lbberg. Subomici *) oerjeid^net au§

ben 9<l)einäabener Töpfereien nic^t meniger afe

7 ©efäffe mit biefem 'Jiamen. ßiilu§ ift

ein ^abritant, ber auc^ in 5h5efternborf arbeiten

ließ unb, mie barau§ ^erooroelit, erft in bie

jmeite §älfte be§ 2. -^aJ^rl^unoertg fällt.

3u nennen finb nod^ ^mei (Graffiti : 3)er

eine, auf bem 33oben eine§ terra 8igi11ata-@efä)fe^

eingefraßt, jeigt nur noc^ bie 3^i^<^^

SAG
ba^ übrige ift abgcbrorf)en. Keffer ju beuten

ift ber smeite auf einem Scherben, ber einem

großer ionfrug angel)örte

:

T P VIII

3)aö T ift nur nod^ jum 3;eit erl^atten. ©anjc
ftrüge mit äl)nlic^en 3luff(^riften finben fic^ im

ajiainjer a)iufeum *). 9lad^ ben bort oorge-

nommenen SBägungen bc5ief)t fic^ bie eingeri^te

3al|l ber ^onbo auf ba§ ©eroid^t be§ .ftrugeS

felbft «) (f. SEörber, 9leue ^nfc^r. beä SJiainjer

3!)hif. 4. 9lad^tr. 1905. ©. 58). 9Kan fonnte

fo leidet burd^ 3lbjug be§ SRol^gemid^t^ baö @e=

mi(^t be§ S^^ötts feftftcUen ; unfer ®efäß mürbe

alfo (ba§ römifdje ^funb ju 325 g genommen)
2600 g gemogen l^aben.

^) ©tempelnamen rSmtf^er jTöpfer Don meinen

SuiSfirabungen in 9l^etnaabem @. 48.

5 34 öctbonfe ben ©inttjei» barauf ©errn ?Jrof.

3)r. ©unbertnann in Stübingen.

•) a»an müfete betnnadi etloa [PENDE]T ergÄnaen,

öteflei*t aber au* [CAPI]T auf ben ^nl^alt R* be»

;iie6enb.

abb. 3.
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2)ie bcibcn Säulen, 1,35 m ^oä) unb 0,35

bi^ 0,40 m im Turd)meffcr, jeiacn ben bcfannten

fpätrömifcftcn S^ppu^ : oben oen 3lbQCU^ mit

banbartißem @(^inu§ unb ©dulenl^at^, barunter

ber Slblaufring, unten in ftarter äöulftung h^n

%oxn^ (f. 2lbb. 3). Um äl^nlic^c Säulen fd^eint

t^ fic^ in ber öefc^reibung ber 3llt§l)aufer SSilla

ju ^anbefn (9JliUer. a. a. 0. S. 13), in beren

ft'elter „to^tanifd^e" Kapitale gefunben mürben.

®iertmürbig ift ber Umftanb, ba^ nur jmei an§
S^oge^li^t fomen, bod) fönnen weitere Säulen
fc^on batb nac^ 3^^t(5rung ber SSißa roeggcfi^afft

morben fein. <3^rer Vage na^ ftanben )ie ent=

meber auf ber füblid^en Äelfermauer ober, nad)-

bcm fie oon i^rem ^]Joftament l^erabftürjenb fid^

überf(^lagen Ratten, auf ber nörblid^en. 5)aju

mürbe bie Slngabe fflliUer's ftimmen, ber in ber

oben angefül^rten Sefi^reibung ben Säulen xijvcn

Stanbort auf ber 9lorbmanb be§ .^elterö bem
^ofe ju, anmeift.

Ueber^aupt ift bie Sle^nlidjfeit biefer 3llt^-

^aufer Scilla mit ber unfrigen auffaßenb. ^ier

mie bort ift ber Äelterraum oon jmei 3?orbauten

Sanfiert, oom .^ofe ^er fü^rt ber ©ingang in

enfefben, aegen Silben l)aben mir bie i<ic^t==

fi^äc^te unb an ber Oftfeite beö Äcller^ jene

merhoürbigen 9Zifc^en. Sei i^rer geringen ^ö^e
unb Siefe fönnen fie faum ju 2lufbema^rung§=

jmecfen gebient ^aben. ^ier mie bort liegt bie

annähme nal^e, bap mir in biefem großen, fidler

Dielbenfi$ten 9laum bie aedicula Lamm ober

lararia ^aben, mo bie .^au^götter in fteinen

Statuetten oere^rt mürben. 33eifpiele fold^er

Sarennifd^en bietet ^ompei mannigfad^ *). Unb
auc^ bie Sage unferer 9lifc^en fd^eint auf fatrale

3mecfe ^injumeifen : man ftellte bie ©ötterbilber

in ber ^Kegel an ber Oftmanb be^ 9iaume^ auf.

SBitr. IV. 4,5 : „signumque . . . spectet ad
yespertinam caeli regionem, uti qoi adierint

. . ., spectent ad partem caeli orientis ad
simiüacram . . . etc.''

Cber^alb biefe§ Äeßer§ befanb fi^ natür=

lic^ ber ^auptraum, baö Atrium, ^k @infal|rt

in ben .^of mu§te, ma§ auc^ auö ber ganjen

Slnloge ^eroorgel^t, oon 3Beften ^er erfolgen in

ber SWi^tung be§ oon 33e^ingen ^ertommenben
2Beg^. iJie @efamtma§e beiber SSillen ftimmen

fo jtemlic^ überein, ^ier 28 X 35,5 m, bort

27 X 37,5 m.

Ueber ^mtd unb Sebeutung biefer Sauten
l^at fic^ aJlißer ebenbort geäußert. 3^"^ ^^i'

mögen fie mit ben S^^^ ^on ^oftftationen er^

füllt f)ahcn (man ben!e bie Sage unferer SBiUa

an ber ©abelung einer alten S3ertel^r§ftra§e).

Sicher aber ift, ba§ unfere Anlage mit aller

*) aWou, $onH)ei ®. 251 ff. ; t)cr0l. bie Abb. ©. '

S5S. bie eine goni &^nlidSie 9ctf4e in ber Casa di

ApoUine jeigt.

©eutlic^teit bie Seftimmimg eineö Sauern^ofsi

jeigt : ^k im 33ergleid^ ju ben gjo§en ^of-
unb Stallanbauten befc^räntten Söo^nräume,
bie SJiauerfortfä^e für Speid)er unb Sd^ober,

alle^ ba^ meift auf rein lanbmirtf^aftlid^e S^^^^
^in. 3)er Äellerraum fpejiell fpielte eine gro§e

Stolle als! 3lufent^alt^ort, bie forgfältige Ser-

mauerung unb ber bicfe SDJörtelbelag forgten

für eine ftete; glei^mäßiae 2;eniperatur, unb
menn l|ier bie Saves über ba§ 9Bot)l unb SiBel^e

beö §aufeö mai^ten, fo biente biefer JKaum

jmeifello§ bem SiHicu^ unb feiner 5<^^iK^ h^
einem ber meift benüöten SBo^nräume.

9la^ttaQ ühtt bie Stetamit.

Someit ic^, bei ber Slu^grabung felbft nic^t

beteiligt, ba^ S(^erbenmaterial gefe^en ^abe,

miegt bie grobe l)ellgelbe, l^ellrote unb grau^

f^marje SJiaffe oor. fö§ finb 9tefte oon 9lm=

p(|oren unb trügen, barunter bie in (lellgrau

auffaHenb )6)Uä)t gebrannt. Sefonber§ d^araf=

teriftifc^ finb 4 2lu$guB^älfe mit ^enfel, 2 oon

trügen mit 2 cm, 2 oon Slmp^oren mit 3 cm
5)urd^meffer imSid^ten, bie ^enfel finb gerippt

unb mit einer 3lu§nal^me alle einfeitig. 2ln

einer gelbroten Si^üffel oon elegantem Profil,

etma bes Slnfangig be§ 2. ^a^r^unbert^, ift

gerabe baö Sianbftürf mit bem 2lu^gu§, ber in

ber befannten i^^nn ber in ben 9tanb hinein

verlängerten inneren Stunbleifte gebilbet ift, er=

l^alten. >^rner ift bie an bie fd^arfen Sa 2;fene=

Profile erinnembe „Terra nigra" oertreten

;

bann fd^marjgefimi§te ©efäffe bes 2. -Qa^r^

l)unbert§. Terra ligillata mit ausgepreßter

Sieliefoeräierung, jal)lreic^ gefunben bei Slnlage

be§ naliegelegenen „©minberborfeS", ift in ber

Silla fe^r untergeorbnet. 3)eutlid^e Stjpen,

S)ragenborff 29, frül^oefpafianifc^, laffen fid^ ni^t

er!ennen. &ani ^arafteriftif^ finb ein größerer

Si^erben eineS — unoerjierten — Sc^älc^enS,

2)r. 40 (Suboroici, a a. 0. S. 92) unb Stüde
jmeier Si^üffeln, 2)r. 37 : bie eine in bem etmaS

alteren „a)ietopenftil", mobei bie gelber nod^:=

mal§ burd^ diagonalen, in beren jufammen^

ftoßenbem Söintel fid^ Sc^nurftäbe mit 3blätt^

rigen Silien erl^eben, geteilt finb, bie anbere in

„aWebaittonftil", ber jeboc^ bie 9lac^läffigfeit

ber Se^anblung in bem Uebergreifen ber bie

SWebaiQonS trennenben 2^raubenftöcfe über bie

JRänber berfelben beutli^ oerrät. Ueber bie

Sermertuna beS einzigen fidleren Stempeln

„Sillu§", oer übrigens aud^ in g^ebberg unb

^ebbernl^eim oorfommt, alfo im aQgemeinen in

einem fel|r gefrf)loffenen ©ebiet, baö me^r für

SBeftemborfcr ^rooenienj fpric^t al§ für Sttiein^

jabemer, ift fdbon oben ©. 67 gefprod^en. 3)aS

©ramto auf bem Soben eine§ ©efäffeö, SAG,
ift oer JReft einer 2)ebifationöinfc^rift irgenb

eines Sefifterö be§ StücfS ; bie beoorftelienbe

Seröffentli^ung all biefer Äri^eleien im Corpus
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domesticum rairb barübcr baö nötige SJlatcrial

brinflcn, cbcnfo anö) über bie @. 67
f.

crroal^nte

©eroicbt^beftimmung, bei bcr übrigen^ ber bcr

^lettogeiPtd^tsbeftimmung üorgefe^te S8uci^ftaben=

reft an fic^ nic^t notocnbig a(§ „T" ju lefen

ift, noc^ weniger aber ein „pendet" ober „capit"

bebeutet, fonbern el^er auf irgenbwelc^e 9lumes

rierung be§ 2lmpl^orenbeftanb§ {)inn)eift.

3tMt ftii|erot6etrtIi<(e ^latiitereigmfe oom 21. 3itlt 566 nnö oom 5. 3aititat 1112, bis»

(efonöere eine Beleiu^tiinji einet önnHen Docfeit aon HottenBnrg am Itdm^ fetRec Röteten

nn6 ipeiteten Itmgekng.

93on Dr. ^rs. Sfarabeis, WcM in Siottenburfl am 9}e(far.

(Sortfeeung.)

IIL

äiJenn man auf ber alten Straße oon
iHottenburg na(^ Äa(fn)eiI=9temming§IÖ^im ge(|t,

fo trifft man in furjer ©utfernung üon ^ath
roeif eine Se^mgrube re(^t§ an ber Straße ca.

80 9Jleter über bem 9lecfar. @§ ftel^t ba ein

ca. 30—35 6mtr. breiter fd)n)ar}er ©rbftreifen

D — oergleid^c ?3itb Via Don einer frütieren

©tabt b. i. üon W. nad^ 0. ein. — Unter bem
ca. 30—35 ©mtr. breiten fc^roarjen Streifen D
ift ber 2e^m in E beiläufig in ber gleid^en ^Breite

fe^r bunfelgelb gefärbt, unb e^ ge^en oom ober=

^alb liegenben fd^marjen Streifen D oiete Heinere

unb au(^ 5um S^eil größere g^ortfä^e ber gfeid^en

fd^raarjcn 9Jlaffe in ben SSercic^ biefe^ unterfialb

t)om fd^marjcn Streifen oerlaufenben, bunMen

unb VIb von einer fpätercn tieferen (Srban^

fd)ürfung — jroifd^en imei l^etteren Se^mfd)id^ten

C unb E an, uon benen bie obere C ßumuö
beigcmifd)t ent(|(tlt. 3)er fi^roarje Streifen D
ift ca. 300 Stritte (aufgebecft ca. 150 Sd)ritte)

lang, ift nid^t nur red)t§ oon ber Straße nad)

9iemming6l)eim, fonbern aud^ Iinf§ oon il^r

nad^jumeifen, ge(|t loeit nörblid) querfelbein unb

pnbet fid^ nochmals ca. 200 Sd^ritte nörblid^

oon ber i?cl)mgrube in einer mulbenförmigcn

aSertiefung. ^n bcr Ve^mgrubc ^ä(t er

genau baä f(^mad)e ©efälle \>z^ 2:crrain§ gegen bie

:^e(|mftreifen§ (lerein, ogl. E auf ?3ilb Via unb
VIb, auf ^l)otograpf|ie Via finb bie JJ^^^tfäfe^

ebenfalls erfennbar.

2)ie in bem öffentüd^en d^emif(^en Sabora^

torium be§ S)r. ^uUu§ 2)enjel gütigft t)orge=

nommene Unterfud^ung, für bie id^ an bicfer

Stelle noc^ meinen oerbinbüd^ften ^ani auS=

fprerf)e, ergibt fiir ben fc^roarjen fiel^m D —
benn fo erfennt i^n ba$ bloße 2tuge — unb

für ben in ber fyarbc fe^r bunfel gehaltenen

Se^m mit ben f^ioarjen ^ortfä^en E folgenben

aSefunb

:
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Dtl J TTT L

„Seim (Slül|cn einer ^robe oom „fd)iparjen

Sel^me" oerfd^iüitibet bie Sd^wärie, bic 5öiaffe

färbt ftc^ rotbraun; bie beim 33rennen üer^

fc^munbene fdiioarje aJlaffe ift Äo^le, .dumu§=
fo^fe". —

S)er fc^marje :i^et)mftreifcn D enthält fomit

.^umuöto^ie, ebenfo bcr untere fe(|r bunfle Se^m^^

ftreifen mit feinen fd^marjen gortfä^en in E — ;

bie 9leid)e ^umuöto^le cntf)alten bie übrißen

„fd^marjen irbplatten" oom XaU an bi§ in

bie ^ö^en oon 20, 80, 40, 50, 60, 70 ufm.

SKeter in ber naiveren unb weiteren Umgebung
in unb ntbcn ber röiu. Kultur, mie fie früher

fpejieü aufgefütirt mürben. gerner ent(|ä(t

biefer fd)marje i.<e(|mftreifen D 19,10% unb
ber untere ganj bunfel gel)altene ebenfobreite

Setimftreifen mit ben fc^marjen gortfä^en in E
19,60% Sonerbe (mit je IV« 7o (Sifen) unb
einen gleichen S^onge(|Qlt (|at ber fiel^m meiter

unten in ber 5Rei(|enfo(ge F be§ Silbeö. 33eibe

Streifen, ber obere fi^roarje D unb ber untere fe(|r

bunfef gefärbte mit ben fdimorjen gortfä^en E finb

fomit c^emifi^ unterfud)t at§ Sefimftreifen an^

pfe^en, roeil )k bis auf einen minimalen Unter-

fd^ieb bie ganj gleichen 9}iengen ber im Sel^me

im (|ol^en ®rabe oorfommenben S^onerbe ent::

l^alten, mmli6) 19,1 unb 19,6%, alfo runb
19 «/o. ©benfo enthält bie ^robe auä C
oberhalb oom fi^marjen ^umuöfo(|lenIe{)mftreifen

D in ca. 25—30 cmtr. ^ö^e mieber ben gleicfien

^onerbege^alt von runb 19 ®/o, behält alfo bi^

ju biefer ^öl^e b. i. in C aud^ ben Sel^m^

d^arafter; bann aber nimmt biefer Sonerbe^

geaalt ab unb (|at oon ba ab, bejro. in ber
näi^ften 9Iä(|e eine§ burd^ bie ganje Sef)m=

grübe in geraber yinie l^inburd^jie^enben unb
aud^ baä fd^mad^c (Gefälle beö ^errain§ ein=

l^altcnben bünnen, einige g^inger biden, auf

«ilb (^^otograp^ie) Via unb 93itb VIb fi^t::

baren @anbftein=3i^9^I^^<5^^"/ ©ererben, ®la§
u. f. m. enttialtenben, römifd)en Kultur =

ftreifenö BB, nur mel^r 16,23% unb meniger

Sonerbe. Unb oom oberen 9ianbe be§ fc^marjcn

©tre\fen§ D angefangen biö in bie .^ö^e biefe§

röm., burd^ bie Sinte BB marfierten Kultur^

ftreifen^ unb man^mal fogar in bem Kultur::

ftreifen BB brinnen, alfo im :öerei^e be§ 19

unb 16%igen S;onerbegel)alte§ b. i. in C unb

B erfrf)eint bei günftiger ^eleu(^tung bie garbe

ber (5rbe oon fcproad^grauer garbe, bie auf bem
Silbe VIb in C burc^ ©triebe marfiert ift. — 2Bir

bätten fomit im ard)aeoIog.=geologifc^en Silbe in

^iegler ^ol^nerä Ve^mgrube eigentlid) 3 Streifen

u.Sd^id^tenjuunterfReiben, eine mit gräulid)er

garbe C in unmittelbarer 9lö]^e oon unb teil=

meife in bem gerablinig oerlaufenben bannen

röm. Kulturftreifen BB biö jum oberen 9ianbe

ber f^marjen ©c^ic^t D mit einer Sreite oon

aud^ ca. 30—35 cmtr. ; bann bie fclimarje

©d)id()t mit ca. 30—35 cmtr. Sreite D unb

ebenfo unter biefer ben bunfel gefärbten
Sel)m mit ben fc^marjen g^ortfä^en oon D ^er,

mit ungefäl^r glei(^er Sreite, auf Silb Via in

E pariert unb gejei^net auf Silb VIb in E.

@§ ift nun oben (^emifc^ feftgefteHt, ba^

alle 3 Streifen b. i. ber „gräuliche" ^'e^m im

Sereic^e oon ©d^id^t C bi^ in bie 9iä(|e be§

linienförmigen röm. Kulturftreifen^ B B, ber

„fc^marje" 2ei)m D unb ber „bunfel" gefärbte

Sel^m E mit feinen fc^marjen ??ortfä6en oon D
l^er, ben ganj gleichen Sonerbege^alt,
nämlic^ runb 19®'o inne (laben. —

@§ barf beSmegen mit ©id|er(|eit ange=

nommen werben, baf ber gäwlni^^ unb Ser^

fo^lung^projefe ber organifj^en ^J)taffen, auö bem
bie im f^ioarjen ße^me fi(ft befinbenbe §umu5=
fol)le flammen muß, bie im ^^euer fiel) in eine

rotbraune SlJlaffe oermanbelte, niemals meber

in ber gräulicfien, 19% j;onerbe faltigen \^e^m^

fd^i(^t C, no^ in ber fc^marjen, ebenfalls 19%
S:onerbe (laltigen ^utuu^fo^len^^i^e^mfc^ic^t D
oor fic^ pegangen fein fann ; benn märe biefer "^änU

ni§= uno Serfofilungöprojeg organif(^er 9Jiaffen

beifpieläioeife in ber fc^ioarjen 6umu^fo]^lenfd)icl)t

D felbft oor fic^ gegangen, fo lange biefe fic^ an ber

Oberfläcj^e befanb, unb ^ätte ber ^rojefi ^ier

eine Sieil^e oon ^aljx^n unb ^f^^^ä^^"^^^ ^^^'

roenbig gef)abt — meldte Seit fi(^erli^ notroenbig

mar bi§ §ur ©ntfte^ung ber auffallenben unb

bebeutenben ^umu§fo(|ten=3)ienge, buv6) ml6)c

Digitized byGoogle



88

ein runb 150 unb unoufgebcdt 300 (Sd)ritt

langer unb 30—35 ctrnr. breiter ©rbftreifen

„beerfc^TOQrj" gefärbt würbe — bann ^ätte bie

an ber Oberfläd^e fid^ befinbenbe fd^marje äcl^m=

fd^ii^t D burd^ bie ^a^re lang einroirfenben

3ltmofp]^ärilien fid^erlirf) eine [oli^e tiefgetienbe

SJeränberung ber d^eniifd^en 3"fö^tt"i^ttf^fewi^9

in qualitatioer unb quantitatiüer ^infic^t erfal^ren,

bafe ber^rojentge^att an Sonerbe in ber fi^roarsen

S^icf)t D geroife nid)t me^r gan^ glei^
geblieben märe, loie er in ber bunfelfarbigen

Se^mfd)i(^t E unter D ift, wo er ebenfalls runb
19®/o beträgt; biefes ©leic^gewic^t von 19 ^'o

roäre fidler ftart ücrfd^oben roorben.

2)aö (^leid)e trifft ,^u, roenn ber J^äulni^::

nnb ä^erfo^lungsprojc^ ber organifdjen 3}iaffen

obertialb ber fd}n)arjen ©c^id^te, b. i. in ber

gräulic^farbigcn ^^'eljmfdjic^t C ftattgefunben

^ätte; aud^ in biefcm 0)ebiete müfete ba^ Dor-

^hbene 2^onerbengleict)gen)id)t von 19 ^o ftart

oerfc^oben fein. Ter 'VrojeB tann bemnad^

weber ftattgefunben l)aben in ber fd)inür,^en Sd^idjt

D, nod^ in tier gräuticbfarbigen Sd)ic^t C,

unbbeS^alb muß er über biefen 2 Sc^id^ten C
unb D im3iercid)e jnufc^en Bunb C ftatt-

gefunben ^aben, xvo ber 2'onerbenproäentgebalt

ftart abnimmt unb nur noc^ 16®/o unb meniger

beträgt. —
S)as ^^Jrobuft biefe^ aSerfo^lungö:=

projeffe^, bie .^umu§fol)le, bie bie @rbe

fc^roarj mad)t, ift nur auf einem langbauernben

2Banberung6pro5effe ^intereinanber in 3 Sc^id^ten

getommen, erften^ in bie gräulicbfarbige (Sd^id^t

C, jmeiten^, mo fie in ber ©auptfad^e nod) ift,

in bie fdimarje Q6)\6)i D unb brittenö, n)o=

ijin fie je^t mieber ^insumanbem beginnt, in

ben bunflen Se^mftreifen E mit ben fd)n)aräen

??ortfä^en i)on D ^er. Unb bei biefer
aSanberung ber ^umu^fol|le fpiefeu bie

2ßafferüerl)ältniffe bes 33oben§ eine Stolle.

^ad) weiteren Unterfud^ungen üon S^r. Qul.

2)enäel l^aben bie ber i?e(|mgrube entnommenen
^^roben fotgenben SBaffcrgemt:

,,'i}5robe iRo. 1 (im (Sebiet be§

röm. .Hulturftreifen^ B) =-• 12,02 V
'|?robe 9lr. 2 (in bem gräu =

tid^en iJe^mftreifen C = 12,13 „

^robe 9lr. 3 (im fd^mari^en

Streifen be^ .^umusfo^len^

lel^meö D) = 15,98 „

•i^robe 9Jr. 5 (im buntelge-

färbten i^el^me E mit ^nm
Seif eingeroanbcrter ^u=
mu§fo(|te, ben fd^marjen

gortfä^en oon D (|er) = 15,16 „
^robe 9h\ 5 (im i'el^m ba=

runter F) mieber -= 12,43 Vo'^

9Bir feigen alfo in ^robe 9lr. 3, ba§ ift

bie 'il.Nrobe au^ D, ba^ bie 4^umu§fol|lenle^mf(^i(^t

D meitau^ ben meiften SBaffergetiatt l^at.

2)ie f^marje |)umu^tot|le, fel^r l^qgroffopifc^,

iuxdj Sättigung mit SDieteormaffer in SJrei oer^

manbelt, beim ©efrieren in ^^uloer — unb burd^

il^re großen l^^groffopifi^en ©igenfc^aften fpejififc^

oiel fd^merer, mie ber Sel^m, finft aus ber

®e^enb i^rer ie^igen l^auptfö^Iid^en Slblagerung,

b. t. au§ ber ©egenb be^ fd^marjeu Streifend

D allmä(|tig unb tortmäl^renb in bie unjä^^tigen

^^oren, bie Meinen Söd^er unb Meinen 9{iffe beö

barunter liegenben i?e]^me§ E ; biefer ift ballet

mit Soblenftäubc^en oiclfad^ punttiert, entbätt

in ben 9tiffen Heinere unb größere bünne blatte

förmige Slblagerungen u. fd^marge J^^^^fä^e;
ogf. beibe ©ilber Via unb VIb; and) 3lu§güffe

oon üöd^ern foon ^nfeften ufm. l)errü^renb) mit

biefer fd^marjen ^umu^fo^le fommen oor, bie

auf ben erftenStid irrtfimlid)ern)eife für uertol)lte

Söurjeln, 3^f^^ ^^n ^Säumen unb bgl. gebalten

werben tonnen, ma§ fie aber nic^t finb, mie

mir gleid) nadjl^er fef)en merben.

9lm unteren 3ianbe bc6 fdjmarjen §umu§=
fol)(enftreifen^, alfo am llebergange uon Schiebt

D in ed)id)t E fanb id) in ©egenmart oon

®. ^raa^^Stuttgart, ber bie iJieben§mürbigfeit

botte, einer ©intabung üou % Söing^ofer jur

Qnfpiiicrung beä genannten Junbes in ber ilalt-

meiler üel^mgrube am 16. 3!)Jai 1903 Jolge ju

leiften unb bem id^ an biefer Stelle für fein @r-

fd^einen noi^mal^ beftene banfe, ein fc^marj an^^

felienbe^ ©ebilbe oon ber 5<^rm eine^ fleinen

3apfen^3 einer (Konifere ; mir fiel bas ©cbitbe

leiber an^ ber §anb in Wegenmart oon graa§
unb e$ ging oerloren. §vaa^ fc^reibt mir

unter bem 24. 9Jiai 1904, baß er bei ber

furjen 3^i^ feiner Slnmefen^eit „baö t'leine

fyunbftüd nic^t fo genau unterfu(^t bcibe, um
eine fid)ere 3)iagnofe geben ju tonnen, bod^

„fd)eiue" e^ i^m, ber -3^Pf^" irgenb einer (£oni*

fere ju fein unb man muffe bei weiterem Sud^en

nod) me{)r äl^nlid^e Ueberrefte finben". — Unb
bie Schlußfolgerung oon graaö ift gan j rid^tig

;

id^ l)abe nod^ mehrere äl^nlii^e gleid^mertige

fd^marje ©ebilbe gefunben, j. 33. oon ber ^onn
oon ^flanjenmurseln unb tleineren Slftteilcben

;

ber quere 3)urd^fc|nitt biefer Stüde jeigt genau

bie Samellenanorbnung, mie bie ^ö^reiringe

ber ^flanjen unb fie rönnen junäd^ft leicht mit

^flanjenüberreften oermec^felt merben. 3lbcr,

wenn man biefe®inge jerreibt, fo erfie^t man,

ba§ man e§ nur mit geologif^en 9Iaturfpielett

ju tun bot; bie ©ebitbe beftel^en an^^ §umu§=
folgte unb üel^m.

I^ie ^umu^tol^le wirb burc^ bie Siegen-

nieberfd^lä^c breiig, ift — mie mir gefe^en —
fpejififd^ oiel fc^meret mie bie @rbe, in ber fie

liegt, fintt unb manbert mit bem JHegenmaffer

in bie maffen^aften tleinen unb größeren Söd^er

unb Siiffe, oie burd^ 9lu§trodnungen, S^emperatur-

aegenfä^, Qnfetten ufm. entfte^en, unb bilbet

fo in biefen Oeffnungen Slu^gfiffe oon ber %oxm
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üon 393urjcln, Stfttcilen, bic in i^rcm Cucrfc^uittc

Siamellcnanorbnung, roic bte Jahresringe jeigen

;

oft trifft man ganj bünne plattfönuige fd^roarje

gortfä^e (in E) an, bie üon ber fd^roarjen

.^umu§to^leu^ße^mfci^i(ftt au§ einige D äjJeter tief

burd^ bie Sd^ic^t E in ben unten liegenben

fie^m F l^ineinreic^en. 25a§ biefe gw^^f^ücf^

üon ber ^Jorm Don ^flanjenteilen — unb ge^

n)i§ and) jener fc^einbare Goniferenjopfen,

ben ^raas gefe^en — roirflid) auf obige Slrt

nnb SJeife juftanbe gefommen unb rein geo(o=

gifc^e 9taturipie(e finb, bafür fpric^t ebenfalls

bie mitroftopifd^e Unterfuc^ung.

^d) übergab am ber großen 8amm(ung
biefer Öebitbe ein ti)pif(fte5 Stüä eines, fc^öne

i?amettenfonnen auf beut Cluerburd^fd)nitte auf-

weifenben, fd^einbaren 2lft:: ober Söurjetteild^en^

bem S. botanifd)en J^ftitute ber Unioerfität

Tübingen mit t)er 33itte jur genauen Unter^^

fud^ung. S)ie Sitte n)urbe mir bereitmittigft

erfüllt, unb id^ fage bem 3iorftanbe be^ J^^ftitut^

•ilJrof. 0. ÄNÖ^ting unb "^^rof. SBinfler, meli^'

le^terer bie Unterfu(^ung oorua^m, ^iemit and)

meinen oerbinblicbften 3)ant' . 3)as Unterfu(^ung^=

refultat lautet: „35ie Unterfuc^ung im gem6l)n==

lid)en unb polarifiertem 2i(^te unter bem
SDiihoffope ergibt {einerlei 3tn^att§puntte für

einen oegetabilifc^en Urfprung beä bei^

folgenben öebilbes. 3)r. SBintler". — 3)er

genauere mafvoffopifc^e unb Qnfpeftion^befunb

ftimmt fomit mit bem mifroffopi)dl|en SBefunbe

genau überein. 6^ l)anbelt fic^ (|ier ni^t um
oerto{)lte ,,2Burjeln eines Söalbe^ unb um
Sannenjapfen" unb fomit and) nxd)i um einen

,,3äJalbboben", roie %xaa^ nad) ber — mie

er felbft fd)reibt — turjen unb ol^ne nötige

Hilfsmittel uorgenommenen Unterfu(^ung unb

aud^ nur „n)a^rfci)einlid)" meinte, fonbern um
9laturfpiele aus ber burd^ ben JHegen oon

oben nac^ unten gemanberten fd^marjen HumuS==

fo^le.

®ine foldie in bem fc^mac^ gräulid^en

fie^mftreifen C bereite ootlenbete unb oom
fi^marjen |)umu§fo!^len-Se]^mftreifen D nac^ bem
barunter liegenben bunflen Sel^mftreifen E gegen-

wärtig oor fi(^ gcl)enbe SQBanberung ber feinen,

fpejififc^ üiel f^mereren, mafferreic^en Humu§=
fot)lenteilc^en ift auc^ teilmeife fc^ulb an ber

bunfleren gärbung beS ße^mes E unter bem
fi^marjen ^umu^to^lenlel^mftreifen D ; in ber

^auptfac^e aber ift an biefer 2)un!elfärbung

be^ Se^meS E, marfiert in 83ilb VIb (auf ber

^^otogropl^ie Silb VI a nid^t fiyiert) ba§ nac^

bem ©efe^e ber Sd^mere befonberS ^u Stegen^

weiten oor fiel) gel^enbe gleictimä^ige 9lieberfinten

Dc§ 3Baffer§ auS ber fctimarjcn .ßumuStol^len-

Selimfd^id^t D fd^ulb ; ber fd^marje ^umusfol^len^

le^m D nämli^ ift nid^t mel^r mafferunburct)^

läffig, meil bie in ^orm oon ^uloer unb Keinen

fc^arffantigenÄr^ftallen in biefer fc^marjen ße^m^

\d)\d)t D fic^ befinbenbe ßumuSfol^le ben ße^m
m D lodert, moburd^ er feine Unburd^läffigfeit

oerliert. 2)er fo gclocferte f^marje ^umuS^
fo^lenlel^m D lögt oann ba^ oon oben ^er=

fommenbe SJJeteormaffer, fomeit e^ nic^t oon
ber fel^r ^ggroffopif^en ^umuSfo^lc in D ab^

forbiert mirb, nac^ unten in ben 2e(|m E buri^,

ber e^ bann, meil er burd^ bie .^umuSfo^le
nod^ ntc^t ftart, fonbern nur jum Seil auf=

gelodtert unb nod) m ber ^auptfac^e gleich*
mäßig unburi^läffig ift, auc^ gleichmäßig
jurücfbält, mobur^ ^auptfäc^li(^ ber bunflere

unb auc^ glei^ mäßige Streifen E entfte^t,

beffen Stärfe unb breite aber, mie id^

beobachtete, oon ber 3)auer ber ^egennieber-

fd)läge inakxd) abfängt. 35urd^ fol^e immer
größer merbenbe ßoderung beS fc^marjen .ßumuS^^

fo^lenlel^mcs D finfen unter 5Jeförberung bed
oon oben ^erfommenben SWeteormafferS bic

fpejififi^ fc^mereren loSgelöften ^umuSfo^len^
teilten oiel leichter nad) unten na^ E, mo bie

Warfen, 9lft=, SJlattformen unb ^:pünttc^en als

3lrtefafte ber 9iatur entfte^en, ogl. 53ilb Via
unb VIb in E. Unb fc^lie^li^ ift bic f^marj^
färbenbe^umustol^le auS i^rem fc^marjcn ©ebiete
D in ber ^auptfac^e ganj oerfd^munben, fo ba^
nur noc^ eine 9iuance oon ber fc^marjcng'arbe, ein

fc^wad^ gräulicher ^Vörbenton jurüdbleibt, mic
bies bei günftiger SBeleud^tung ber g^all ift in

ber ]d)wad) gräulid^farbigen Sc^ic^t C jmifc^en

bem röm. Äulturftreifen BB unb bem oberen
Sianbe ber fc^marjen oon ^umuSfo^le erfüllten

Sebmfd^id)t D; in jener gräuli^ farbigen
^d)\d)tC ift bie ^umuSfo^le faft ganjgefd^munben
infolge biefer ßocferung beS Se^meS unb
SBanberung ber ^umuSfol^le nad^ unten, mo fie

hcn beerfcl)n)arjen Streifen D ausgebilbet l^at,

beffen SllterSf^munb unb Degeneration aber
aud^ bereits f^on bur^ bie Silbung oon fc^roarjen

3acfen unb ^ortfätjen ufm. in bie buntle ge^m^
fd^i^t E unb aud^ F begonnen ^at. 3)er ^rojefe,

bicfe ©urd^manberung ber fdjmarjen ^umuS^
fol)le burc^ bie graue ©c^ii^t C oon ca. 35 antr,

©reite unb bie (Sinmanberung in bie fd^marje

©d^ic^t D oon äl^nlii^er 33reite unb baö bereits

beginnenbe i^erlaffen biefer Sc^id^t unb S^iefer-

n)anbemna(^ E (|at im ^al^re 1906 f^on 1540
-^al^re gebauert, ba mir, roie mir fe^en merben, ben
beginn auf baS 5?ataftrop]^enja^r 366 nad^ S^riftuS

fe^en muffen. Unb biefe SBanberung ber ^umuS*
fo|le ift eS, bie f ^rofeffor oon üuenftebt meint,

menn er in ben Segleitmorten ber geognoftifd^en

Spejialfarte in SBürttemberg, 3ltlaSblattTübingen
Seite 15, über bie 3lel^nltd^feit ber ^cfer^

frumme unb beS SBalbbobenö mit bem
Se^me (mie bei unS in Äalfmeil ufm.) fagt,

ba§ „bie Seile (beö SobenS) oft eine OrtS^
oeränberung erlitten ^aben unb oon bem fünfte
il)rer urfprünglic^en 9lblagerung etmaS oer*

fdroben feien".
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3!)a§ ift bic f^TParje @rbc bei ÄaltoeU
ca. 80 SJlctcr über bem Slcdtar, bic l^icr in bcr

näheren unb in ber weiteren frütier genannten

Umgebung überaß bie gleiche ift unb auc^ —
iebenfall^ jum großen S^eil, fieser foroeit fie bei

unb in ber röm. Kultur Hegt, baö gfeid^e ^er-

tontmen t|at — ; baä ift fpejiett i(|re geologifc^

intereffqnte SBanberung. 3)iefe SBanberung bcr

^umu^to^lc ift eigentlich überall feftäufteUen,

n)0 bie fc^roarjc ^umuöfo^le „in" ber röm.

Kultur liegt — nur in oerfc^iebcnem ©rabc.

3n bcn 9licbcrungcn bc§ ialeä, 5. S8. bei

5ß(andE=@temm(cr'§ 3lnn)cfen an bcr SBurm^
Ungcrftraßc C^^uml^allc) lag bic f^roarjc @rbe
no(| in ber 9Jlufdje(fc^a(en^altigcn römifc^en

Kultur unb ,,fdbicn" bcmnad; nid)t geroanbert

ju fein. «Qcboq l^ier mcl^r im 2^alc, mol^in jur

3eit bcr glut unb bei ifirer 3lbna^me maffen=

^aft @rbe mit röm. Äu!turüberrcften angcf(^memmt
mürbe, cntftanben babur(^ jebenfallö aud; fel^r

]^ol)e 2luff#ttungen. Unb bie ^umuöfo(|le, cnt*

ftanbcn auö ber gäulnig ber — ate fpcjififd)

leichtere Körper — julc^t unb juobcrft beim

©infcn bcr 3^1ut abgelagerten maffen^aften

^ßflanjcnmaffen — ift an i^ren „jewigen" ^la^
in ber röm. Kultur (bei ^landE^^Stcmmlcrs 9ln=

mcfcn, grü^ja^r 1905 coang. ^farrliauö bort,

©ül^en ufm.) erft gefommcn, nad^bem fic bic

bcrcitö einer fpäteren Äultur gemiedenen ^ ö ^ e r en
Sagen bcr gleichen 3luff(^üttung burd^manbert

l^attc, mic bicö genau bcr gatl ift, in bcr Kalf

=

mcilcr Scl)mgrube in bem Soc^c L, ba^ üon bcr

bogenförmigen ©infcnfung BB be§ fonft ^ori=

jontal ücrlaufcnben röm. Kutturftreifenö BB auö=

gcfüUt wirb; ügl. Silb VIb unb Via. Sic
Söanbungcn bc§ 2od^c§ L, in ba§ fid^ bcr Ku(tur=

ftreifcn BB einfcntt unb c§ auöfüllt, finb in

erftcr Sinie gebitbct üon bem f(^räg abgeriffencn

unb an bcn ßc^m E F angebauten einf(^ici)tigen

3)iaueni)crfc G G G (©rbbcfcftigung ftatt KaftcU?
ncrgtcic^c 3^aumann Solon. (Sum. S. 10 unb
ganj in bcr Släl^c ein Sollengraben mic in

bcr 9iä(|c uon ©d&abenmcilcr Sommcr^SSoll unb
3Bintcr=33olI, mo bie ^&\l^ l^eutc noc^ fid)tbar

finb ; SoU'SÖoUmcrf) unb in jmciter ßinie t)on

bem t)on röm. Kultur unb größeren §umu§=
bcimcngungcn intaftcn unb ba^er mibcrftanbs^

fälligen ßetimc bcr ©(^id^ten F E D C an bcr

©renjc bcö bogenförmigen Söcrlaufcö ber ©in^:

fcnfung B B. Man crfic'^t, bafe biefc fel^r poröfc,

oiele röm. Kultur ent^altcnbe, 2luff(^üttung in

bem ßod^c L oon bem fc^marjen $umu§!o]^lcn=

ftreifcn fdbon eine arö^cre StredEc in fcnfrec^tcr

JRid^tung burc^manoert morben ift (ügl. Via unb
VI b), mäfircnb bic äöanberung burd^ bie miber=

ftanb§fäf)igen Sel^mfd^id^tcn C D E F langfamer
t)or fid^ gc^t. ©ö ift auc^, mic in oiclcn Siömcrfc^id^=

tcn, an ber SBurmlingcrftra^c beim 3lnmcfen üon
5ßland uub (jc^t grül^jal^r 1905) namentlich in bem
gunbamente bc§ ^farrl^aufcö be§ cüang. ©c-

fängniögciftlic^cn fo gemcfen, ba§ in ber nod^

jicmliA, ca. 50—60 (£mtr. breiten SRömcrfi^ii^t

allemal juunterft »on bic f er bic intenfii)

bunflcrc fc^märjlic^c Färbung fam, gerabc fo

mic in 9lö^lcmirt§=Kclter beim bortigen röm.

SSaumerfc ; ogl. in 33ilb Ib E ; auc^ infpiciert

non Uniücrfität^profeffor ®unbermann=2;übingen.

(Sine 3Bcitermanberung ber fc^roarjen ^mu^-
tot|lc fcnfrec^t burc^ ba§ ©cbiet bcö Sel)mcä

mar ^ier in 9tö§lcö Keller rool)l megen bcr üon

S.W.na^N.O.ftarfabf^üffigenf^merburd^läffigen

Se^mfc^id^t, auf bcr bic ^umu^fol^lc E in ber

JRömerfc^ic^t ru^t nid^t fo möglich, mcil ba^ bie

^umu^fo^lc mit fi(^ fü^renbc 3)lctcormafJer in

jener 3ti(^tung abläuft. 9luc^ bcr .^eriog^KaUec'fd^c

^unb im „Krcujcrfclb" beim „gelben Krcibc^

ouifen", nad^ meinem bic fd^marje @rbe „(^arten=

beben" „unter" bcr bortigen 9tömerfd^i(^t fam,

ift mol|l ate @rfd)cinung einer ^umu§fo^tcn=

manberung anjufe^cn.

9lac^ bcn üorau^gcgangcncn Slusfübrungcn

mufe bcr tieutc nod) in bcr Slöanbcrung begriffene

fc^marje ^umuäfo^lcnftrcifcn bcö ^äulniö- unb

3?crfol^lung^projcf)cs in bcr ficf)mgrubc üon

Ka lfm eil ficb unbebingt unb ficticr einmal

„über" bcn Sc^mfc^ic^ten C unb D bcö 33ilbe§

Via unb Vlb, b. i. fomit folgerichtig „ganj in

bcr 9lä^c" bcs burc^ bie ßc^mgrubc ^inburc^

linear oerlaufcnbcn Kulturftrcifcn^ B B bcfunbcn

l^abcn. ^a, ber fc^margc ^umuöfotilenftrcifcn

in ber Kalfmcilcr Sc^mftreifen f)at früher ein-

mal örtlid^ noc^ über bcr röm. Kultur in BB
gelegen, b. i), er ift äcitlic^ nad) Q^xvei^nng^

bcr römifd^cn a)iaucr inSilb Via unb Vlb bei

G G G (SRife in f(^räger SRic^tung üon W. nad)

0.) unb nad) bcr ?3ilbung bcö linear üer=

laufcnbcn röm. Kulturftreifcns B B, ber fid^ afe

jufammcnl^ängcnbc^ @anjc§ — ma^ mir t)on

5raa§=(gtuttgart, bcr eine ^anbjcid^nung nac^ bcr

yiatur anfertigte, aucl) fc^riftlic^ bcjcugt ift,
—

in baö 9)laucrle!^m=So^ L cinfenft unb c^ au§=

füHt cntftanben, mcil er fid^ in einem S3ogen

genau nad^ bcr „^onn" biefe^ SRaucr^Sel^mlo^c^

L rid^tet unb alö „}ufammcnf)ängcnbc^ 0anje§"

über baö SJiaucrlcbm-Sodj L megsic^t (S'raaS)

unb mcil er alö „cinjufammcn^ängcnbc^Öanjcö"
(D) cnblid^ im 9}iauerle^m=8od^c L i n ber

bortigen Kulturftrcifencinfcnfung BB liegt, \vd6)'

Ic^tcrc bod^ alö 2^cil beö jufammcnl|ängenbcn

qanjcn röm. Kulturftreifcnä B B p r i^m b. i.

bem f(^marjcn ßumu^fo^lcnftreifcn D an biefem

^la^c gemefen fein muß, gerabc mcil fic le^tcrcm

auf feiner langen 3öanberung tempo-

rären 21 ufcntl^ alt gab unb nod^ gibt. 2)cr

f(^maräc ^umu^fo^lcnftrcifen D ift fomit örtlich

unb jeitlirf) „nac^" bem Kulturftreifen BB
cntftanben.

„2öie oiclc 3^^* nad)l)er" ift nun bie

crftc33ilbungbe§$umuösKol|lcnftrcifen^
„nad^" bem römifc^en Kulturftreifen BB
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unb feiner ©infenfung BB in ba§ SKauer-
le^ntlod^ L cntftanben ober — im örtlichen

Sinne geiprod^en — roie l^od) „über" bem röm.

^Iturftreifen ufn). ift bie erfte Silbung beö

iOumu§fol^(enftreifen§ ufn). gefd^ef^en?

@§ befinben fi(^, xok gefagt, oiele SJiufc^el^

fdiäten unb qu^ Sd^nedenf^afen in biefem

röm. ftulturftreifen (Srbpräparat mit SKufc^cl^

unb Sc^nedtenfd^Qlen in ber Sammfung) — ein-

mal ca. 7—8 an ber 3^1)1 in ber ®infenhing

be§ Sutturftreifens BB in ba§ SKauertel^mloc^ L
bejm. im ©ebiet ber fd^räg Don W. nad^ 0.

abgeriffenen röm. 9)iauer G G 6 — über i^r

uno unten an il^rer SJorber^ b. i. Sübfeite (ngt.

Söiarfierung auf bem Silbe Vlb), üor meld^er

bie Ginfenfung be$ Eu(turftreifen§ BB tiefer

niebergelit, mie bie punftierte Sinie im gleid^en

33ilbe anbeutet ; bann fanb ic^ fpäter eine 9Jluf^el=

fetale im l^orijontalen Söerlaufe be§ Äultur-

ftrcifen^, »gf, 33ilb IIb.

9[öir ^ben fomit je^t in ber römifd^en

ilulturf(^id)t BB unb i$rer (ginfenfung BB in

bas 9Jiauer(e^m(oc^ L, baö fie auöfüüt — in

ber Se^mgrube auf Äalfmeil ca. 80 5}letcr über

bem 9iecrar — bi(^t jufammengebrängt
unb mit einanber i)ermifd)t bie mannig-
facbfte römifc^c .Hultur, als ba finb. Sterben
au^ SigiUata unb anberer Cualität, @la§, (Jifen,

Jaljjiegel, Sanbfteinbroden, Snoc^en u. f. m.

in crfter IMnic mit ber fd^mar^icn ^umu^=
f of)te, ba biefc bemicfenermafeen urfprüngtid) im

©cbiete bes röm. Äulturftreifen^ B B fieser mar
unb in ber SBeitcrmanbcrung begriffen je^t norf)

in jener (Sinfenfung BB bes röm. ftutturftreifcn^

BB im 'J)JauerIe(|mlod)e L ift unb in Ameiter
Sinie mit 9Jiuf(^el^ unb 8^nedenfd)alen.

Unb besmegen l)aben mir bie ganj analogen

33erl)ältniffe mie „an ber 3Buniitingerftra^e gegen

©üldjen" ufm. unb mie in 3iö^leroirt 9J{anj

iteüer .g>. 9to. 644, 23 SKeter über bem 9lecfar,

93ilb Ib E, mo bie fd)marjc Grbe unb bie

^iufc^e(fd)aten aucf) mit ber röm. Äultur ner^

einigt finb unb mo biefe ^Bereinigung in

ber röm. Äuttur ju ben jeitlid^ unmittel^
bar l}intereinanber entftanbenen g'^to^^
ber ilataftrop^e gel^ört unb für fi^ aUein

fc^on unb in Jßerbinbung mit ben anberen Ueber=

fc^memmung§fpuren, ben 93erf(^üttungen ufm.,

Serabeju ben ©rabmeffer ber ßö^e ber ^t^t*

er SBaffer- unb @rbbeben4lataftrop{)e bilbet.

^ie erfte ©ntftel^ung ber fc^marsen
@rbe b. i. beö fdfimarsen ^umuöfol^fen^
ftreifenö D, ift fomit ba er nad^gemiefener-

ma^en nad^ bem röm. Äulturftreifen BB, BB
5U Staube fam, in analoger SBeife aud^ „jeit^

lic^ unmittelbar narf)" ber Slbtagerung
jene§, ebenfalls bie ©puren berUeber-
fc^memmung§fataftrop]^e, SDluf^et^ unb
Sd^nerfenfd^alen in fid^ bergenben röm.
Äulturftreifen§ BB, BB ju fe^en. ^iefe

SHeil^enfolge ift au^ pfaufibel, ba ja bie orga-

nifc^en Äörper, auö benen bie ^umu^fol^lel^eraus^

fault unb felbft ber Sd^famm (angefd^memmte
ipumu§=Äoj(|lenmengen ufm.) — bo^ alö fpejififd^

leid^tere Äörper nad) ben fpejifif^ fc^mereren

Riegeln unb Sanbfteinbrocfen ufm. im Äu(tur=

ftretfen BB, BB burc^ bie SB äff er ^ unb@rb-
bebenfataftropl^e abgefegt mürben; au^ bie

SBitbung ber ^umuStol^te burc^ gäutni§ einer

im Slnfc^tuffe an bie oer^eerenbe Äataftropl^e

entftanbenen ^flanjenmilbni^ mürbe fic^
—

menn aud^ jeitlic^ tangfamer — unmittelbar

n a d) unb unmittelbar a u f bem, au$ ber Äata^

ftropl^e l^eroorgegangenen unb SKufd^elfi^alen^

^Itigen röm. Äulturftreifen BB, BB oolljogen

l^aben, menn mir megen be^ ge^enö oon
oerfol^lten ^ftanjenmuri^eln (ogl. frül^er)

eine ^^JftanjenmilbnisJ l^ier überhaupt
annehmen fönnten.

„Unmittelbar nai^" b. i. faft gleid^=

jeitig mit bem röm. Äutturftreifen BB,
BB märe fomit ber erfte 2lnfang beö
f^marjen ^umu^f ot)lenftreifen^ D ju
fe^en.

2)aö auf einmal oor fic^ Öe^enbe, ^lö^lic^e

tritt unö überhaupt oft entgegen in ber ®lei4*
mä^igteit unb ©införmigteit ber 9Jerfd|üttungen

ber römifc^en itultur, mie fold^e in ben
Silbern Ib, 11, 111, IV unb namentlich V
befonbers bargefteUt finb —

. Unb l)ier

in bem einftenö unb Je^t nod) ^umuö*
folgte, 9}iufc^el= u. (Si^nedenfc^alen auf=
meifenben röm. ^ u It u rftreifen BB BB,
in^befonbere in beffen ©infenfung in basi SDiauer^

le^mloc^ L (ba^ oom ^ori,^ontaten röm. Slultur-

ftreifen BB an bi^ jum ©runbe ber mit punf^

tierter Cinie angegebenen ©infenfung bc^ S^ultur-

ftreifensi BB b. i. alfo bi^ an bie Safis ber

Sorberfeite (Sübfeite ber eingerijfenen i^iauer

G G G) über 2 ajteter Siefe ^at unb oben
über 1 gjJeter breit ift ; ogl. p^ot. Silb Via) in

ber Öe^mgrube an ber alten Strafe rec^tö na^
Äalfmeil, ca. 80 ^Bieter über bem 9lerfar

l^aben mir ba§ ganj gleid^e 9laturfpiell
3)a§ ^lö^li^e ber Saffer-- unb ©rbbeben-

fataftropl^e, baö in ber ©leic^mä^igteit unb
©lei^förmigfeit liegt, fommt oieUei^t — id^

mü baö nxä)t al§ Semeiö anfül^ren — aud^

nod^ burd^ bie auffaHenbe 3)ünn^eit unb ben

fonft gerablinigen ajerlau| jum Slu^brucfe, ben
ber röm. Äulturftreifen in einer anfte^enben

©trecfe oon ca. 150 ©d^ritten ^at ; e§ finb nur
einjelne Äörper römtfc^er i^erfunft, meldte in

tleineren, bei tieferen @rbanf(^nitten oft miebet^

ergänsten Unterbrechungen in geraber Sinie in

ber ^auptfad^e nebeneinanber mie au§ge*

goffen baliegen (ogl. SBilb — ^^otograp^ic

— Via, BB) unb an eine auf einmal gefdje^ene

9lntreibung burd^ SBaffer erinnern ; unb an bem

bi^t an ber Strafe licqenben Oftenbe ber Se^m=
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grübe im bort anftc^cnbenSRufi^el' uubSc^ncdEcn^

fc^afenl^altigcn, röm. Äulturftrcifcn BB beutet

einmal ein „auffaUeube§ Unter* unb Ueberein-

onbergef^oben fein" oon ©anbfteinbrocfen unb
eineg 2;eile^ einer „röm. ^eijfac^el" in ber »^ö^e

pon 2 ^Qubbreiten unb ber £änge üon ca. 3 ^n%
unb bann in 3Serbinbung mit biefer ©rfc^einung

am SBeftenbe ber 2e^mgrube — unmeit entfernt

pon i^r, aber noc^ im ©ebiet beö oerbedEten

^umu§fol^lenftreifen§ im Slcfer ber äßitroe S3ug
— ber 3^unb oon ganjcn bauchigen blaugrauen

röm. ©efäffen, alfo 1 fleiner Äomplejfunb, t)iet

leidet auf bie gleid^e Urfad^e ^in. SJon biefcm

3neinanbergef(§obenfein oon röm. Ueberreften

bei ganjen röm. Öefäffcn unb ^JKufi^elfc^alen

baben mir ja in einer tieferen Sage bei ber

Sumtiatte, 18 SJleter über bem mcfar, ein

merfmürbigeg, gam fpeiieHes 3lnafogon, monac^

aud^ in ber URufe^e(fd^atenl)altigcn römifi^en

Kultur ganje ©efätfe lagen unb Raufen üon
©d^erben „untereinanber unb blötterförmig in

einanber" gefd^oben maren.

3Ba§ ic^ fomit an bem bo(^ nicbt fo menig

intereffanten unb pon "^xaaß abgeseic^neten

arc^aeotogifi^-geologifd^en 93ilbe in ber Äal!=

meiler Se^mgrube ca. 80 9Meter über bem 5Jectar

erflären moUte, ift bie „ptö^lic^e, unmittet
bar rafd^ l^intereinanber" cor fic^ ge-

gangene unb bal^er auf bie ©rbbeben- unb
3Ba]ferfataftropl^e ^inmeifenbe @nt=
fte^ung 1) be§ SJiauerlebmtoc^e^ L,

2) beö „aWufc^el* unb ©c^nedEenfc^alcn":=
l^altigen römifc^en Äulturftreifen^ BB
mit feiner ©infenfung BB in ba§ über

2 SJieter tiefe 9JlaucrSe^mloc^ L, be^ gleii^en

röm. Äulturftreifens mit feiner linienförmigen,

mie au^gegoffen ausfelienben ®ünn^eit, mit bem
„Untereinanbergefi^obenfein" üon Sanbfteiu'

brorfen unb eine^ Scil^ einer römifd^en §eij=

facbel an feinem Oftenbe in ber Se^mgrube
bid^t an ber Strafe unb mit feinen 2 bauchigen,

blaugrauen römifc^en ©efäffen in ber 9iäl^e be§

35ßeftenbe§ber Se^mgrubc im ©ebiet beö fd^marjen

fumu^to^lenftreifenö unb 3) be^ fc^marjen
umuSfo^lenftr eifenö felbft in ben röm.

Äulturftreifen BB.

SBenn ic^ nun an bie früher angeführte,

nac^ jai^r^unbertelangen 3lbu)afc^ungen burd^

Sltmofp^ärilien nur nodi) ca. 80 (£mtr. l)o4

gebliebene, üon fad^oerftänbiger Seite mieber^olt

a(^ angefc^memmt erflärte, ein Songlomerat oon
5eintie^, SJiergel unb ßel^m barftellenbe SBer«

fc^üttung ber römif(^en Äultur, bcj. oon röm.

3iegelftürfen unmeit ber Sel^mgrube bei SlaW
mcil in 9lecfam)irt ©(^moUinger^ 3lrfer, ^arcelle

6336 in faft gleid^er $öl)enlage b. i. alfo zbcn-^

fall^ in jenem Stauung^gebicte bei ber Porta

suevica (ogl. ©. 61) beim j^^reu^ifd^en" er=

innere, fo b^ben mir, mie gefagt, iikx oben in

runb 80 3!Jletcr §öl)e über bem Sflectarfpiegel

bie ganj gleichen überjeugenben ©puren einer

„va)(i) l)intereinanber" il^re SBirfungen ent*

faltenben elementaren Äataftropl^e, mie in ben

anberen, nur tieferen .^ö^enlagen, namentlich

mie in 33ilb Ib, 11, Hl, IV unb V.

(gortfe^ung folgt.)

in CDcfd^ingcn» i)

Pfarrer 9ir. 9 tmit e r, SJcUen.

II.

9lad^ ^an^ o. Omö 3lbleben galt e§ für

bie Slngel^örigen, oor allem für ©afpar unb
2Wartin o. Om, benen ©yfuperantiusJ feinen Sin-

teil abgetreten ^atte, baö £e^en mieber ju ge-

minnen. T>ur^ ^anß o. Om§ gluckt nnb Ärieg^*

bienftmar 1568 oerfäumt morben, um eine neue

Sele^nung nad^jufuc^en, unb Cefterrei(^ moUte
ba§ @ut al§ oermirtte^ Se^en mieber einjiel^en.

9lur auf oielfältige^ Slni^alten unb nac^ ^e^^

ja^lung eine§ S^rfd^afee^ oon 833 fl. 20 fr.

ifonnten fie 1582*) ju einer neuen ^ele^nung

^) SRad) einem (ni^t goni 3Ut)etlSfftoen) Script
bfr ^nndbruder 9{e((termi9 Don 1630. (Einen Xtii bed

(Ebr{4a(ed fc^eint bie Sitioe bed in ben 9Keberlanben

flcfaQenen ^and oon Om er^attett au (aben.

fommen. 2)abei mürbe ilinen aber auöbrücflii^

bie 3ierpflid^tung auferlegt, bie mangelnben, b.

1^. in fremben ßänben befinblid^en Öüter mieber

jum Selben ju bringen. 1588 brang bie Scl^en^

^errfd^aft mieberf)olt barauf unb 1591, al§ nac^

bem Soo ber 93ele(|nten bereu ©öline ba§ Selien

erl^alten foHten, manbte fid^ bie 9tottenburger

Äanjtei auf§ neue an ben Tübinger Ober- unb

Unteroogt mit bem SSerlangen, fie foHen oer=

fügen, oa§ man bie fiel^engüter burd^ 3lu§-

lofungen, Äauf= ober %a\x\ä) e^eft mieber ju-

fammentommen laffe unb bie weitere 3^rtrennung

abftelle. SlUcin bte§ mar eine unmögliche

gorberung, ba bie ©üter burd^ ©rbfc^aft, Kauf,

aiu^ftattung oon Äinbem u. f.
m. längft in

anbere §änbe übergegangen maren unb mie
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^an^ oon Oiü fi^on 1568 angibt (Sasparunb

SÄartin o. Oro fctbft i(|rc Einbcr, Gntet, 2:o(^tcr=

männcr bamit au^geftattct unb anbcrc^ ücr^

tauft l^atten. @§ f^cint ba§ eine Steige 58er=

fuc^e, ba§ Selben ju er(|aften, üergeblid^ waren u.

Oefterreid^ auf oor^erige Erfüllung biefer feiner

Sebingung brürfte, bi^ enblid^ am 25. 3lug. 1609
<3atob 0. Oro, 'üJiarting ©oW/ für fid^, feinen

»ruber Sltbre^t unb feinet SBruber^ 9)latt^äu^

Söl^ne, ©eoro unb SWartin bc(e(|nt würben.

„Ob nun glei^wol angebeut ßel)en au^ Urfadfeen,

basfelbe in t)iel 3^a(|ren nit empfangen, au(^

unterfd^ieblte^ ol^ne 93om)iffen ber iJe^enfc^aft

oerfauft unb t)eränbert roorben, unferem tobt.

^am Oefterreid^ in mel^r 3Beg apert unb üer^^

mannt, and) mit gutem gug eingejogen werben

fönnen, fo ^aben mir boe^ bie f^äuigfeit au§

fonbem ©rünben nad^gefe^en unb i^m —
fofd^e Stßrf unb ©iiter mit aller ©ered^tigfeit

mieberum üerliel^en."

(£§ mürben bann im Sel^enbrief aUc Stücfe

einjeln genannt: 5)ie Sel^enbe^aufung mitten

im 2)ort, bie Gafpar d. Om 1590 getauft ^atte,

baran ' 90laHn§ma(|b Saumgarten') ; 1^|2 9Jl.

weiter im 2)orf, in 3 Stücfen, unb 3 9Jl. Siaum-

garten auöwärtö; 25 Qauc^ert 2lec!er in ber

3e(g 3lltbae^, 25 Q. in ber untern unb 16 in

ber obem 3etg ; 24 Tl. SEBiefen*) ; 22 SJJorgen

SBalb im Salad), in 3 ©tüden; 45 fr. ^eUer^^

jinfe ;
^eujel^nte .au§ 2 9)2. SBiefen im Äa^en-

wabel, fonft bem JReutlinger Spitat gehörig.

9iad^ bem »erid^t oon 1630 wäre auä) bewilligt

worben, jur ®inlöfung ber in frember ßanb
bcfinbtid^en ®üter auf 10 ^a^r eine jiemlid^e

©umme auf ba§ Selben aufjunel)men.

Sefi^er ber @raffrf)aft ^ol^enberg war feit

bem 25. atug. 1606 9Karfgraf Äarlp. SSurgau,

ber ©o^n Srj^erjog ^erbinanb^ nvLt> ber ^liitip-

pinc 3Belfer.

^afob ü. Ow muft balb nad^ feiner ^Se^

lel^nung geftorben ftin. 1611 ift fein @o^n
^an§ an feine ©teile getreten, ©eine SBer*

*) Xrawf ilarben 2 ©äufcr famt ©djcuncn.

*) ^n Slumamen Rnben mir

1) Sei bcn Saum^ärten : 3n ber ftofftatt (neben

ber $farrmiefc) ; im Sma&rtlin ; in ber falben.

2) «eder in ber 3e^a «Itenboc^ : 3m ©anf>ol)|

;

im SBeibenmeg ; an ber Statinen ; in ffeperltnS Hecfer

iStapttim^^Rapttimädtt) : im ®efcf)laipf ; auf 93rema(^

;

im ©teUer.
3n ber untern 3^9: 3n ber 8raif6: im öarbt;

im Slaufc^ (a(. Äoun») : auf bem ©teinenbüpl ; ob oberen

(^en ; im banflenben 8oum ; in ber 3)nn!^en ; in 93ent«

^arbd^alben (al. Sen^ondbalben) ; im (anflen SBeg.

3n ber oberen 3cla : 3« IöI ; i» ^ct SBolft^ed

;

im Sreitenfelb ; in €4iQgarbt ; im ©indinger ((Senfinfier)

SBeg : im ^arbtartben.

SBiefen ; a^^ttblmtefe; im @aM ; im ffa^enmabel;

in ben Hinteren SBiefen : bei ber (gemeinen jtapengaffen

;

in Sbernbtmiefen ; im Mmlin.
dine SBiefe mirb Oe^mbmiefe aenannt, im Unter*

fdHeb oon anbem, auf meldte glei^ nac^ bem $euen
ber ^irte falzten barfte.

wanbten geben fpäter an, fie ^aben i^n mit

250 fl. au^geiiiftet nac^ Qnn^bruc! gef(^irft, um
in alter 2öeife eine SBelel^nung für alle Qnliaber

be^ £ej^en!o 5U erwirfen, allein bort angefommen
ijabz fiA p. r). Ow nur für feine ^^erfon be^

lel^nen laffen. ©§ fc^eint il^m bie§ nal^egelegt

worben ju fein, unb er erhielt ftrengen SBefel^l,

nun enblidb bas Selben wieber jufammen ju

bringen. SlHein ba^ war leichter befohlen aU
au^gefülirt. 2)ie ßol^enberger Beamten in 3iotten=

bürg wanbten fi^^ jwar gleid^ am 17. Slpril

1611 an ben Dberüogt ©ebeon 0. Dft^eim unb
baten um amt{i(^e Seil^ilfe jur (Sinjie^ug ber

Sei^engüter, bie ot)ne SJorwiffen be§ ße^en§|erm
atieniert worben feien, unb biefer gab jur Slnt-

wort, $an§ u. Ow foHe fic^ mit ben^fn^abem
ber ftrittigen ®üter in @üte au^einanberfe^en.

3lllein bie§ war nur ein Söerlegenljeitäau^weg.

(Sr l^atte boc^ SSebenfen, ba, „wenn bie ^n^aber
jur JReftitution i(|rer in ©trittigteit gejojjenen

©fiter follten gebrungen werben, l^ierau^ i^nen

nid^t allein ein großer @(^ab unb 9lac^tei(,

fonbem aud^ bem ^erjog ein nicbt gering ^rqubij
entftünbe."

So legte er benn am 4. 9Jiai 1611 bie

©ac^e bem ^erjog oor unb bat umSefel^l, ba
er allem nac^ gar nic^t in ber 3lngelegen^eit

orientiert war. S3on ben 9lottenburger Beamten
verlangte er unjweifel^afte SSeweife, ba^ bie

ftrittigen ©fiter unter baä Owifd^e ße^en ge*

l^ören unb bie 2lu§lieferung ber alten Selben-

briefe. @r mu^te lange auf Slntwort warten.

@nbli(^ im ^uni 1611 bequemten fi(^ bie

burgauif(^en di&U in ©ünjburg, nähere ^[ngaben

jU mad^en unb bie ÄeljenftüdEe aufjujäl^len. <3n

wie oiel §änbe ba§ Se^en geraten war, fonnte

man fc^on an ber 2el^enbel^aufung erfe^en. 3)a§

^au^ felbft ^tte Safpar 0. Ow umö ^al^r

1590 an fi^ gebrad^t. 3lu§ ber ©c^eune |atte

10 ^a^re frfi^er ^afob 0. Ow ein 9Bo^n^au§
aema^t. ^m 33aumgarten baneben (latte er

feinem S^o^termann Sl^eiä 9Jiai)er ein §au§
famt ©c^eune erfteHt, wäl^renb weiter oorn an
ber ©trafee $an$ 3Kaufer fi^ S3e^aufung unb
©c^euerlin erbaut l^atte. 9le^nli^ mo^te e§

bei ben ©fitem fte^en. ^^^^äi^ft blieb alle^

beim alten, nur ba^ ber Unteroogt auf neue

aSorfteßungen ^in am 14. 2)ejember angemal^nt

würbe, narf) ber ©ad^e ju feigen, ^m ^uli 1612
^at Äarl o. 93urgau fd^on 9mal fftr ^an^ 0. Ow
ofine ©rfotg interjebiert*). @r f^irft eine ©uppli*
fation be^felben ein, nae^ welcher er bie 8,

©uppltf mit einem g^u^faU bem $erjog ein=

ge^nbtgt unb mfinblid^ um gnäbige Sßerlielfung

gebeten ^atte, o^ne mel^r al§ eine SSertröftung

^) 9{qA einem Sdbt. bedObet« mtb UnterDoatd D.

24. 3uli Ratten biefe fc^on am 3. ^annat einen SeriAt
an ben £)bert)O0t abgeben laffen, ber verloren gegangen
mar. 1611 benfd^te bie $efit in Oefd^ingen, mad bie

Ser^anMungen t)eTaögert ^atte.
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ju erreichen. 2lm Sag borauf trug er ein

©d^rcibcn noc^ „93af^cnau" (SBacfnang), ipo^in

bcs ^erjogs 3?atc bc§ ©tcrbcn§ falber gcflol^cn

iparcn. ^on bort tpurbc er mit einem fold^en

nac^ Tübingen gefd^idt unb t|ier mieber — oer^

tröftet. et Wagt, ba§ er mit SBerfed^tung feinet

fiel)ett§ in äu^erfte 3lrmut ia £eib§= unb ^th^n^--

gefal^r geraten fei, unb bittet i^m, menn and)

nic^t bie ganjen, fo bod^ *|3 Slu^ung für biefe^

^a\)x ju üerf(^affen. @r l^abe tebigltd^ nid()t§

mei^r ju leben. SBon 3 ^irfd^auem fei t^m ein

Seibf^aben pgefügt morben. Qnx (£r(|attung

feiner ©efunol^eit ^be man il^m eine ^abfur
angeraten, aber e§ fel)Ien i^m bie 3!Jlittel baju.

ajian möge ii^m in 9tottenburg, mo er al§ Särfer

lebte, 400 fl. üorftreden, um feine @efunb(|eit

mieber ^erjufteHen unb feine Sd^utben ju be=

jaulen. Sobalb if)m jum 2ef)en unb Vermögen
gel^olfen merben ober il^m oon ben 3 S3auern,

bie feinen 8eib l)öc^{ic^ oerte^et Grgö^tii^feit

begegnet fei, motte er e§ mieber erftatten.

äöürtemberg be(|arrte jebod) in einem

©treiben oom 22. Slug. 1612 barauf, ba§ bie

ße^enftüde, ob fie f(^on -iöJanngte^en gemefcu

fein foUten, oon benen u. Om nid^t allein unter

fid) felbft, fonbern au(^ gegen anbere, g^rembe,

erk:= tauf§= fontraft§= unb anberer SBeife bei

SKann^gebenten l^er inbifferenter fomo^t 2Beib§*

alg SfJannsperfonen alieniert, meldte biefelben

aud) ru^ig genoffen, fo ba§ biefe ©üter für

feine b^na feudalia, fonbern allein pro allo-

(lialibus geachtet morben. 9Beil bie Käufer
biefe ©üter nid^t nur iusto titulo erbS- unb

fauf^meife an fi(^ gebracht, fonbern auc^ oon
oiet Qal)ren l^er ru(|ig poffcbiert, motte nid)t wenig
bebenflic^ fein, ilinen fote^e ©üter de facto ju

entjielien ober fie o^ne re^tli^e @r!enntniö, ju

ber fie bereit feien, baoon entfe^en ju taffen.

Sem gegenüber betonte bie Sel^en^lierrfd^aft

in einem Sd^r. o,, 13. ^an. 1613 :

1) 3iac^ ben 2el)enbriefen finb atte biefe

@üter att=]^ot)enbergifc^e 2e^en unb 2}lann§le(|en

ber 0. Diu.

2) O^ne 3Biffen be§ 2e]^en§t|errn burften

fie nic^t alieniert merben ; au^ burften fie nid^t

our(^ Succeffion ober fonft bem loeiblic^en

Stamm juroac^fen.

3) 2)ie SSemittigung be^ 2e^en§t)errn fehlte,

obgtei(^ bie S3etreffenben mußten, bafe e§ 8el^en=

guter finb.

4) @c^utt(|ei§ König mürbe oon ben 33ögten

angemiefen, ber fielen mü^ig ju ftelien : 3Benn
bie Omif(^en jungen Äinber unb vSö^ne er=

mac^fen, merbe fic| etman einer finben, ber bie

fielen an fi^ jie^en möchte. ?lid^t§beftomeniger

l^aben ber ©c|ultl|ei§ unb anbere nod^ etliche

©tüdte an fid^ getauft.

5) £angiäl^riger Sefi^ \)ahc feine rei^ttid^e

SBirfung, menn fic^ berfelbe auf feinen recht-

mäßigen Sitet grünbe.

Sie Sitte, bie Sele^nung auf atte ^n^abcr
ber Se^engüter au^jube^nen fei am 9. SJlärj

1582 abgemiefen unb bafür am 3. ^uti 1584
befohlen morben, bie 8e(|en loieber 5U ergänjen.

SJlan l^abe fie atterbing§ bamal^ nic^t jufammcn=
gebracht, aber bie ^o^enbergifc^en Seamten ffoben

JU Oefi^ingen oor ber Kirche öffentlich alle

Se^enftüdEe publicieren unb männiglic^ oerbieten

laffen, biefelben bei Strafe be^ 33erluft§ unb
täinjugg nic^t ju faufen. Sarob bann nit aUcin
bie Käufer genug 3öiffenfd)aft ^aben, fonbern
auc^ JU fpüren, baß man fic^ ex parte be^
^aufe^ [Oefterrci^] biefer ©üter niemals be=

geben ^abe.

3)er ^erjog merbe fi(^ auc^ felbft ju bc=

f^eiben miffen, ba§ in liegenben, ^>ßupitten ju^

fte^enben ©ütern bie geioö^nlic^e SSerjäl^rung

nic^t ftatt babe. 3Beil ber S^i\, ba biefe ©üter
me^renteil§ in 3Beiber-- unb frembe ^anh ge=

gefommen, fein masculus o. Oio, ber fi(^ ber=

felben anne(|men fönnen, feine Qa^re errcid)t,

\)abt itinen al§ ^^Jupitten') jum 9lac^teil nic^t^

oorgel)en fönnen. Sie ©üter feien i>am o. Om
oottftänbig gelictjen. @^ ^abe baburd) possessio-

nem civilem erlangt, and) bie 3nt)aber anc^^::

loffen. Sie 5Jetreffenben mären al^ mala fide

possessores c§ f(^ulbig, atte eingenommene
5lu^ung, au^ fooiel man brob i)abc: nu^en
fönnen, lebigtid^ ^erau^jugeben. Soc^ motte

^an^ 0. Om be§ nai^fe^en.

%n(i) ©rj^erjog Sflaj-imilian mar, oon ^.
0. On) brum angegangen^ für benfelben ein=

getreten. Slttein eö mar umfonft. @in Ober^
rat^anbringen oom 26. Sttpril blieb auf bem bi§=

l)erigen Stanbpnnft, ba§ e^ bebenflic^ fei, bie

^efi^er ber ©üter ol)ne rec^tlic^e @rl'enntni§ ju

entfe^en, unb fo lautete bie Slntmort an ben
SRarfgrafen abief)nenb. ^an§ o. Om fotte \xä)

jur Slul^e begeben ober rec^tlic^ gegen feinen

SEßiberpart oorgetien.

91unmanbte fid^§an§ o. Om mieber nad)

Snn^brucf an ben Seutfc^meifter ®rj(|erjog

?&Jarimilian, bat i^ um mm Qnterjeffion unb
ma^te bann felbft ben ?3riefboten nac^ @tutt=

gart mit einem neuen Schreiben be§ a)iarfgrafen,

ber beftritt, bafi fic^ bie Oef(^inger jum 9te^t

erboten iiah^n unb feine früher oorgebrad^ten

9ted^t§grünbe loieberl^olte. Saneben aber l^atte

^anö 0. Om auf einem anbem SBeg jum ^^el

JU fommen oerfuc^t. 9)iontag, ben 14. ^uni')

1613, jmifc^en 5 unb 6 Ul^r na^mittao§ erfc^ien

$anö u. Om mit bem burgauifct)en Sanb= unb

^off(^reiber 9Jiatt^ia§ Kegel unb bem 9totar

©tjloefter 9Jiefferer in Oefc^ingen in 3tberlin

götten 9Birt§]^au§. §ier gab er in 2lnmefen-

') aWünbct.

•) «It. ®t.
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^cit bcr 33efi^er ber Owifc^en Ce^cn*) burd^

Äegct ju erfcnncn, ha% ^, v. On) nunmel)r eine

gute 3^it wtber etliche üerbürgerte <3nn)o()ner ju

Ocfi^tngen iDegen be§ abelig Diüifd^en 9)iann=

le^cns bafelbft, an roetc^em fie ben 9!)Je^rerteit

inne ^aben, im 8heit geftanben. 6r bat bie

JBer^anblung in notam ju nehmen unb ein

^nftrument barüber auöjuftellen. hierauf ließ

er*) burd) Äegel vorbringen: „SBor etfic^cn

;^a^ren fei er mit bem l)o^enbergifd)cn fielen

belehnt morben unb a($ bann ^o^enberg an

Äarl ü. Surgau tum, uon biefem. 9hm befi^en

bie genannten ^erfoncn*) ben meiften Jeil biefe^

i^e^ens unbefugt, bem ©igentums^errn jum
9kd^teil, \)abtn biefelben aud) üiele ti^l^x^ o^ne

3Biffen be6 (£igentumöl)errn miber 8et)enrec^t mit

Unfug inne gel)abt, nie um 93ele()nung nac^ge*

fuc^t'), babuird) alle (Sered^tigfeit uermirtt. 3)a

fie nun auf ^am u. 0ms 3Jeget)ren ^in bie

Öüter nic^t uon .feänben geben, nod) fid^ mit

i^m auf gute 9)littet uergteidjen laffen motten,

fei ber 9}{artgraf ni(^t beDad)t, i(|m bas fielen

entjie^en ju laJien, fonbcrn mo fie fid) m6)i mit

6an^ 0. Om ber ©ebül)r nad^ entfd)eiben, merbe

er oerurfarf)t, bas 2el)en in eigene ^anb nehmen

JU laijen. ®e§t)alb oerlange .^. d. Om, baB

man fi^ ber Silligfeit nad) mit il^m Dergfeid^e."

hierauf (ie§ bie Sauernfc^aft buri^ Srf)u(t^ei§

Sam ftönig anjeigen, ,M^ fie fold)e il^re oom
mifc^en Selben rü^renbe (Süter oon langen

3a!^ren erbei= unb faufmeife überfommen unb

oor et(i(^ Queren ^an§ u. Om nad^ ^nn^brudt

5u 3^ro fiirftf. 3)urd)l. abgefertigt l^aben, bap

er i^nen miteinanber einen 8e(|enbrief abl^ote.

Statt Deffen fei ba^ Se^en il^m oer[iet)en morben.

(Sie müflen geftönbig fein, ba^ ba^ Omifd^

Selben Q^ro fürftl. ©naben, bem SJlartgrafen

ju 33urgau in bero ^errfc^dft ßol^enberg ju-

ftänbig fei. ©ie feien aber nit bebad)t, ba§

fie ol^ne i^re§ gn. dürften unb $errn, be§

^erjog^ ju 3Bürttemberg 33efd^eib uon biefen

^üUxn abfte^en motten. Sie motten Sefd^eib

ermarten."

Segel protefticrte bann öffentHd) im 9lamen

be§ ^an§ u. Om, ba§ fidb berfetbe ber ©fiter,

fo fie im 33efi^ l^aben unb bie in bas Omifcfe

fielen gehören, mit nickten begeben motte. 9Benn

fie Stecht begel^ren, fei man auc^ jufrieben.

Dtx aJlarfgraf merbe fie ju fuc^en miffen.

3!)ie Oefd^inger mottten jebod^ t)om JRedbt§=

meg nichts miffen. 3)afe fie fi^ in i^rer über=

^) ^ond ftönto, @dmlt4et§ ; ®eorg gfre^ ; ©eorg
\>. D» ; Snortin 9fi(ler ; Sonrab @4re!b ; Safpot
Surd^otbt ; Wdfd SudSiinann ; ^ond unb ®eora SföH

;

3of0b ®mmiiaiin; $an8 aRouber; Ttid^tl d^M;
W\^ Douft ; anartin ftönifi ; ^t\S mat^n ; WtM
SRonfer. 9}a4 bem ®fiterüerset((ni8 tsärc eine ^itm*

HÄ größere 3a^l im )99efi( Ototf^er @üter getoefen.

") 3lzäi bem 3nfttument, bad aber angefod^teii

tontbe.

') 1582 ollerbtngd, ober obne Stfolg.

geben Supplitation biefer ©üter wegen 9iec^t§

erboten l^aben, feien fie ni^t geftSnbig. Sie
motten mit niemanb redeten, fonbem i^re^ .^errn

93efe(|l unb 93efc^eib ermarten.

9Jlit nochmaligem ^^roteft oon feiten ^an§
0. Om^ fc^lofe ba^ ;3nftrument. 3tl§ 3^wgen
^tten @eorg gött oon Oefc^ingen unb ber ^ov^U

fne(^t Simon g'fad^ oon ©önningen fungiert.

35ae{ ^nftrument mürbe SJÖürttemberg oor^

gelegt, eiTegte aber beim §erjog menig 5^^iii*^-

Ober- unb Unteroogt oon !Jubingen erhielten*)

ben gemeffenen Sefe^l, bie Sac^e genau jU

unterfu^en. Da$ ^nftrument fei ben oorigen

(Srtlärungen ber Oefd^inger unb ben actis ju*

miber. 2)aneben fotten fie fragen, marum hk
Untertanen auf beö 9lotar^ Grforbern erfd^ienen

feien, o^ne juoor bei ben Beamten 53efc^eib

jU ^o(cn.

hierauf mürben bie Ocfd^inger oernommen.
3)er Sd)u(tl^ei§ mitt nur be^megen gefommen fein,

meil man öfter nad^ il^m gefd^idt unb oorgegeben

t)abe, man f)abe i^m etma$ ju fagen. Sie
anbeni Oefd^inger fagen, fie feien oom Canb-

fd)rciber ju 3iottenburg gefragt morben, ob fie

fid) megen ber ©üter oerglei^en motten ober

ben 9ie(|t6meg begehren. Sie l|aben burcb ben

S(^ultf)ei§en antmorten laffen, ba| fie in ber

Sad^e ben Sefc^cib ber Äanjlei ermarten.

3Beitere^ l^abe man nii^t oon i^nen begehrt.

58on einer Supplifation l)aben fie nie gerebet,

oiel meniger gemelbet, ba§ fie fid^ be^ 9led^t§

nie erbeten l^aben. 2lud^ barüber l^aben fie

nichts oerlauten laffen, ob bie ©üter Selben ober

eigen feien.

9lun ^ätte bie ^Regierung gegen einen bittigen

SJergleic^ nid^t§ einjumenben geliabt, unb bie

Beamten erl^ielten 93efel^l, bie Oefd^inger ju

fragen, ob fie fic^ mit ^an§ o. Om in ©üte
oergleid^en ober ob fte ben Stee^t^meg betreten

motten, unb in ä^nlie^er SBeife mürbe auc^ nad^

©ünjburg gefd^rieben*). Slttein junäd^ft fam
man no6) einmal auf ba§ 9lotariat§inftrument

jurüdt, ba§ bie Oefd^inger afe niii)t rid)tig be-

jeic^net l^atten.

9luf 16. Sept. 1614 mürben 21 Oefd^inger»)

unb ©all. Äembler non ®u§lingen na^ Tübingen
oorgelaben. Sic ertannten famtlid^ ba§ Qnfttu*

ment nii^t als richtig an. Sie ^aben fid^ in

Slberlin^ .^of mit einanber befproc^en unb ba=

l^in oerftänbigt, bem Sanbfd^reiber anjujeigen,

ba§ fie oor ©intreffen beö fürftl. Sefc^eibä feine

3lntmort geben noc^ fid^ inö JRed^t einlaffen

motten. 2Ba§ il^nen aber befohlen merbe, bem

') d. d. Vfuttinaen, SO. ^l\ 1613.

•) 8. ÜWära 1«14.

*) fLuitt ben fAon benannten toerben aufaefü^rt:

811t 9and iü0p ; aRartin Jtraug ; 3afob SBaaner

;

feafpor r>. D» : ©eora ö. Dw. ber Wx unb ber Suno;
®e. 5Rebeltn{ TOartiti «ud; aRi*eI Äetf* etc. 5 ba»

Don fomen ntdyt mtb Iteften n4 vertreten.
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loerbcn fie nad^fommcn. 3)a§ bicfe @üter bcm
SRarfgrafcn o. SSurgau cigcntümüe^ juftc^cn,

fei mit feinem SBort gefaßt morben, ebenfomenig

ob fie ©igeutum ober 2e^en feien. 2lu^ fei

von feiner Supptifation fonft bie 9tebe gemefen,

mel meniger baoon, bafe fie fic^ niemot^ beä

JRec^ten erboten l^aben.

9lu^ bie beiben beugen, bie mit 9)lid^el

unb §an§ SlNagner unb bem Si^ü^en $an§
2Waufer gerobe eine 2Jla§ Söein tranfen, q(^

^an^ 0. On) mit feinen Segleitern fam, unb

be^^fb ju 3^wgen genommen morben maren,

ftimmten ben 3lu§fagen ber Oefc^inger ju ; eben=

fo 2 anbere 3^wgen.

aWefferer, bem nun biefe 3luöfagen oor-

gelegt mürben, wollte juerft feine 2tngaben feft=

pulten, bann entf^ulbigte er fic^ bamit, an feinem

^rotofoll feble ein (lalber Sogen. Stilein auc^

ben 9teft, ben er in ber ^anb (latte, moUte er

nic^t oorseigen.

Sploefter SKefferer, oon Omen gebürtig'),

mar eine etma^ anrücf|ige ^erfiJntid^feit. 5vtü^er

Äü(^enmeifter in Tübingen, mar er auf ^erjog-

lic^e ^räfentation ®nbe 1599 jum Sdjulmeifter

unb SJJeöner in 9)löffingen angenommen morben

unb l^atte ba^ Sefte oerfprocben. Slber fc^on

nad^ 1 \'i Qa^ren maren klagen laut gemorben

:

„@r marte feiner (B6)\ik unfleigig ab, befleißige

[\6) eine^ übermütigen, ftoljen feanbelö, ^be

^) 9lo4 ftonfiüoriQl« unb Stfitatiendatten.

fic^ ber fflle-^nerei unb Äird^enbienfte gef^ämt
unb fi(^ eigenen ©efallenö benfelben entjogen.

(£r übernelime bie Seute beim Sd)reiben, füi^re

eine lieberlid^e, ärgerliche .^au$l)altung unb fei

ber Sauernfc^aft ganj befc^merlid^." Sei ber

näc^ften Sifitation maren bann bie klagen auf^

neue oorgebrac^t morben. 2^a übri^en^ SDlefferer

al^ S^ulmeiftcr nod^ @eri(^t6i(^reiber für

7 gleden mar^), ift i^m bie !ßemad)läffigung

ber Sd^ule nid^t aUjufc^mer anjured^nen. SlUein

er mürbe burc^ Scfc^l oom 19. ^uni 1601

abgefc^afft unb nun erfd^eint er als faifer=

lid^er Slotar unb Sogt ^afob^ o. ©fingen ju

^fäffingen.

2)ie üorlicgenbe Sac^e follte il^m nod^ oiel

JU fc^affen machen. 'J)er ^erjog befabl, i^n ^u

oer^aften. S)er Unteroogt .^ögcrte erft, ba er

"iDJefferer jur 3lu6fü^rung einer .Uommiffion*)

brauchte unb fürchtete, bie Ser(|aftung be§ un=

ruhigen jänfifc^en 9)lanne§, ber jubem alt unb

betagt fei'), fönnte ju SBeitläufigfeiten füt)ren.

(55ortfe^ung folgt.)

^) anöffingen f^eint bamald eine Srt Unteramt
getofefen an fein. 3)er Sc^ult^etS führte ben 2:ite( Dbet«
omtmanu, bet Rieden galt für ben flattli^flen hti

ganiien tlmtd. ^xt Setter toaren no4 longe im Sieben»

amt ®en(^tdf4reibet.

*) Sd banbelte ft4 um SMagen gegen ben gfrei^ertn

D. äBotd^enftein in ^oUtingen megen bed botttgen eoong.

Pfarrers unb Wttimii.

') (Er fei fafl lOiUikxiq, ^ei§t ed in ben Wten. 3la^
ben SifitationSaften toUxt er aber etfl 59.

23Äd^crfd^avT:
9ie $roiteiig{e||erlttii(l in ^iuOgarf. Son 2:b.

6(^9n. («r^tD f. (^rifHi^e S)unfl 1906 9h. 1, 2
unb 4).

!^ie ©lodfenftiefterei mirb in Stuttgart feit etma
850 Ijabren, feit 1552 o^ne Unterbred^una betrieben.

@(i^on 1490 aber ^atte ein ©locfenAteiet Srnfi bofelbft

für 3Beltiaarten bie grö§te (Slode in SBürttemberg ae«

ooffen. ^eit ettoa 100 l^a^ren befinbet ü^ bie ®tutt<

gortcr @Io(!enaie§erei in ben ^ftnben einer fSfamilie,

er Don Stentltngen iingemanberten @lo(!engte§erfamtlte

Aura. 3m 3. 1808 bot 3»^. ®ö. Aura bie 8lü4er*«

fdb« ©lodengteBerei laufliA ermorben. 3)a8 ®lo(fen*

Qtegergemetbe in SBürttemberg ^atte Dtelfa4 bur4 frembe

Jconfnrrena }u leiben. & toerben bttaofllt^e (Sriaffe

(t>on 1681, 1657, HL ITa^i^l mitgeteilt, bie gegen badStn«
bringen frcmber ©lodengiefter, namentlid^ lot^ringifcber,

gerietet ftnb. ^ ben 1. 3abr|ebnten beS 18. I^abrb.

beflanb eine ^eraoglitbe @todfengte§erel in jtönigdbronn.

9ie SSttrglq^etfe im Sd^hf^ 'g^ixUm^ttq. Son
SEb. ö*ön («r*iD f. 4>rml. Äuntt 1906 Kr. 5).

'I)ie 3nf4rift über bie 3Beibe ber jtapelle, bie am
7. Sfcbr. 1083 ftattfanb, ift, oon ber obgebrocbenen SJurg
Sirtemberg ftammenb unb je$t in ber (SrabfopeQe auf
bem Sloten Serg eingemauert, no4 Dorbanben. Sd ifl

btefelbe 3nf*if«ft, oon ber eine ^bfdjrt^t onf bem SRat»

band au Sittelbronn £)^. $orb fub befinbet unb bie

ouf @. 47 unferer legten 9oimmer mttgereUt ift. 2Bie

fQm biefe ^bfc^rift toobl nadb Sittelbronn ? — 5)ie

Jtopede felbft oirb urfunbltcb nidbt oft erto&bnt, aum
erftenmal 1291, aum le^tenmal 1526. 9ta(^ SdbönS
tlnnabme mürbe fie 1520 nac^ ber 9lü(f!ebr Öeraog
lUricfaS in fein 8anb profaniert« ®emei^t mar fte ®t.

aWai 1906.

fb. ^tif^tnmaiex.

Sianuffripte bittet man an bie ^ebaftion,

^rofeffor "Dr. aßei^enmajer, Ärieg§bergftra§e 38 in Stuttgart, ju abreffieren.

herausgegeben oem Stentlinaer ÜUertumdDerein, unter SHebaftion oon Vref. 'Dr. Sb. JBeiben maier in Stuttgart.

Drud oon ]}letn9olb SRaier in ülföfftngen. — SerfanbfteQe: (Eugen (Eifenlobr« SHeutlingen.
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Süld^gauer ^Itertumsperdns.

öom iBcretn für Äiinfi unb Slltertum in 9^eutlittgen

unter Rettung oon ^rofeffor Dr. (Sb. SSJct^enmajer in ©tuttgort.

äa||rgatt0 xvn — 1906,
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Krntf ber H. maier'^en Su<»(l»rurferei IHSflingen.
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(Sott ^al^tgang I an.)

9)ialcr 9)1 aj ^aä) in Stuttgart, f Pfarrer a. $D. ^. 33 au er in aWc^ingcn, (Stabt^

Pfarrer (£. 33aur in (£d^n)äbtfd)-'§aa, Slrd^iteft Äarl 33c et in SBre^Iau, 2lmt§rid^ter a. 3).

Sed in 9iaDenö6urg, Herausgeber be§ ®. 31. Don ©d^roaben, ^rofeffor Dr. Ä. ^o^nem
berger in 2;übingen, ^^farrer Dr. honoris causa @. 33offert in 9labem, f Pfarrer 3.

©aspart in 3)u6tingen, ®ontpräbenbar ©ageur in iHottenburg a. 91., ^^rofeffor Dr. Xi).

a)rücf in Stuttgart, 5ßfarrer 9Jt. ®under in Seifen, ^riDatier ^. (gbelmann in ©tg=

maringen, @. ©ifenlo^r in 9teutüngen, f SReftorDr. griberid^ in SteutHngen, Oberbibliot^efar

Dr. S. Oeiger in Tübingen, .^ofrat Dr. Q. ©iefet in £ubn)ig§burg, iJanbe§fonfen)ator Hr.

e. (3r ab mann in Stuttgart, f Pfarrer Öraf in C^menl^aufen, ^rof. Dr. ©unter in Sit-

bingen, Oberftubienrat Dr. Q. v, § artmann in Stuttgart, 9?eftor Dr. 9B. ^ein^eler in

Sc^m. ^aU, ^rofeffor Dr. 9? üb. ^crjog in 2:übingen, ?ßfarrer g. ^o(^ftetter in 5Crebni^

(®eutfc^=93ö^men), f ©ijmnafialprofeffor Dr. Ä. .^oljt)err in ^eibelberg, Stabtpfarrer Dr.

Qo^uer in Steutlingen, f Dr. ;3;. Qofenf)an^ in Stuttgart, Pfarrer %\), ^ofen^an§ in

©rog^eppad^, 33if^of Dr. u. teppter in Mottenburg, 9ieftor Dr. 93. £lau§ in Sc^n)äbifd^=

©münb, t ®etan 21. tlemm in Sacfnang, Dr. (Surt Ätemm in 93erlin, 9ieftor Dr. Xi),

Änapp in Tübingen, ^rofeffor Dr. D. Ärimmel in Stuttgart, ^. Sonrab Samparter
in Stuttgart, 93ilbt)auer griebric^ Öauner in 9ieutlingen, Dr. pliil. ^. Öeibtuß in greuben=

ftabt, Pfarrer Dr. Sofd^ in Raufen a. b. 3-/ Stabtpfarrer Dr. @. 9}iaier in ^fullingen,

vv (Stobtpfarrer 3- 9)ie^ger in 9leuffen, ^^Jfarrer S. 9)tofer in Unterboi^ingen
, ^rofcffor @.

/Slägele in 2;übingen, '^^rofeffor Dr. @. 91eftle in 9Jlaulbronn, Hauptmann ^. 9liet=

Jammer in Stuttgart, Staatsrat §an§ J^ei^^rr oon Dn)=9Ba(^enborf in Stuttgart, Dr.

med. ^arabeiS in 9tottenburg, Oberftubienrat Dr. ®. ^auluS in Stuttgart, Pfarrer

Slaud^ in ©aläftetten, Pfarrer 3. Meic^ert in ^ol)lberg, ^^farrer 91eiter in SSoUmaringen,

Stabtpfarrer 9iieber in S^Sni), ^rofeffor Mupp in Submigöburg, f ^^Jfarrer a. 3). 31. S(^mib in

3;übingen, f SefanLic. theol. (BdfmolUx in 3)erenbingen, 9tr(^iobireftor Dr. @. üon Sd^neiber

in Stuttgart, 'ilirofeffor Dr. Sd^oeU in ^^iebberg i. §., S^eobor S(^ön in Stuttgart,

Dr. @. Sd^öttle, ^oftrat a. 3). in Stübingen, cand. phil. ß. Sontl^eimer auö Tübingen,

Subregen^ Dr. SproU in Slottenburg, 3lrd^itett 31. Steigert in Stuttgart, Oberftubienrat

Dr. Steiff in Stuttgart, f Oberforftrat Dr. %. 21. t). 2:f(ierning in Tübingen, 9ieftor ^.

35otteIer in 9ieuttingen, ^rofeffor Dr. @b. SBei^enmajer in Stuttgart, ^rioatier SBeife^

bcder in 3lug§burg, Äanb. b. l)ö\). Set|ramt§ S. 2Benbetftein an^ 9Iottenburg a. 9i., ^^ro*

feffor JJ. Söunber in ^eilbronn, 9tepetent Dr. Q. 3^1'^^ i^ S^übingen.

Jiijfflltstrerjdi^ttfs mm laljrgflug XYII (19060

Seite.

SBeitere 9ieutlinger im 2)ienfte beS §aufe§ Söfirttemberg im 15. unb

16. ^al^r^unbert; oon Xl^eobor ©d^ön 1

SBauerntl^eater im Oberamt 9ieutlingen; oonS^eoborSc^ön 2
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taturcreigniffe pom 21. <3uK 366 unb oom 3. Januar 1112,

ne Seleud^tung einer bunflen 3?orjeit Don Slottenburg am
Jlbbilbungcn ); oon Dr. 3=ranj ^arabei§, Slrjt in

i 9lcdar 3, 40, 86

)enberger Sel^en^ ber t^orren uon Dw in Defd^tngen;

dJl. ®untfer in helfen . . .
"

7, 38

erl^ofg unb feiner Sapelle in ber 9teic^§ftabt SWcutlingen

jen); t)on (Stabtpfarrer Dr. ^o^ner, SReutlingen ... 13, 33

Ingen (mit Slbbilbungen) ; oon S^eobor ©c^ön ... 47, 81

>emf 52

SRottenburg a. 91.; pon Slepetent Dr. ^, ^^ttcr

53, 65

mauer? ^unbberid^t, vorgetragen in ber SBerfammtung

c 2l[tcrtum§Dereing in .6orb von Dr. ^arabei^ ... 90

Hfcittetrc 2TlittciUtngcn*

8ed^t; Don ©tabtpfarrer ^lieber, Q^np 64

:uri oon ^oft 9Bei§? uon bemf 64

on Dr. grj. ^arabeiö 64

n in ^Reutlingen; von %f). 6c^6n 93

on ©taufenberg ju SBronnen 021. Sieutfingen;

rer aWetyger in 9leuffen 93

!arabei§ 95

la^e: S5ie »urgoögte non Sld^atm (Qfö^rg. XII 1901);-

5n 95
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fcuüing^r®5f4^4^0Wättler*

Vfl ittcilxxrt^shlatt
bts

^ülc^pucr Jiünlnm$^nnn$.
9tt. 1 n. 2. "^.auHirigßit^ famiar 6t« J[prH 1906* XVII. Sa^tfl.

Sunnit. 93ettere Sleutltnoer im ÜDienße bed ^aufeiS SBücttembera im 15. unb 16. ^a^r^unbert ; Don
2:i>cobor©(^ön. — Soucrnt^eatcr Im Obcromt SleutÜnöcn ; Donl^eoborS^ön. — 3»«« au§er*

otbentUd^e StatureretQntffe Dom 21. Salt 366 itnb t)om 3. Januar 1112, inSbefonbeie ettte Seteu^tuno eittet buntlen

Soraeit oott 9{ottenburg am SSlidax (mit ^bbilbungen) ; t)on 'Sr. gfrs ^arabeid. Urat in Stottenbuto am
SRcdor. (Sortfcfeünfl). — 3ttr ®cfdjid^te be« öobcnbcrgct ßebcctö bei öerrcn ö. D» in Ocfe^ingcn ; t)on ^forter
9R. 3) und et, IBelfen. (^ortfe^ung.) — Sefc^ic^te bed aRar(^talec]^}fd unb feiner StaptUt in ber 9let4dfia6t

SleutUngen (mit abbilbungetO ; Don ®tabt)>farrer ÜDr. 3 o ^e r , {Reutlingen. @b. 993et^enma)er.

VOcitcvc Heutlingct: im X>icnfte &cs :^aufcs tX>urttcmbcrg
im 15. xtnb 16. 3ct^trl^un&ert.

Son "99^0 bot $<9dn.

Stufecr bem im ^a^rgang 1904, ©. 29 6i§

31 genannten Süc^fenmeiftcr ^an^, ber mit

gamitiennamen @rnft ^ie^, mie fic^ au^ ia\)U

reichen Sinträgen in ben Sanbfd^reibereiredinungeu

1483—1486 ergibt, fomic in ben Stuttgarter

©tenerbüc^ern biefer 3^it j. 33. 1485 meister

Hansen Ernsten dem Buchsenmeister 20 fl.

an münz auf das giesen der andern buchsen

;

meister Hansen Ernsten uf den cristaubent,

traten noc^ um iene3^W mehrere 9?eutlinger in bie

3)ienfte be^ §aufeö 3Bürttembcrg. 3)ie 5lci()e cr=

öffnet: 93ern^arb SÄaqger genannt 3Jlo^ =

berf, non bem e§ im 3)ienerbud^ ]485 (im fönigl.

ge^. .^au§= unb Staat^ard^in) Reifet: item Bern-

hard Mayger genannt Motzbeck von Riit-

lingen ist angenommen von minem gnedigen

Herrn zu ainem ainspenden Knecht umb Schirms

willen zuo Recht und er sol sitzen zu Kirchen-

taellisfurt (Äir^enteßinSfurt, 0.31. Sübtngen)

und, wenn man in brucht, sol er gehalten

werden; wie ander ainspend Knecht. Actum
nff Mathie apostoH anno etcetera LXXXIII

(24. ^br. 1483). ^m 3)iencrbu(^ non 1488

ftc^t bei bemfelben: nichczit. 2)ann folgt

2)ienerbud^ 1485: item Conlin Tuffel von
Rütlingen ist bestellt zn ainem Vorstmaister

gen Böblingen und gibt im' ain Jaur min
gnediger Herre XX IUI Guldin. Doch, was
in demselben Vorst zu Staimet (= ©tamm=
miete, b. t. ßagcrgelb für ba§ gehauene ^olj

bi§ jur Slbfu^tj und Hundthabern gefallet,

soll im daran abgezogen werden und er

8oi minem gnedigen Herrn darumb Rech-

nung tuen und sollen derselben Malter viere

für ain Gulden gerechnet werden. Dartzuo

gibt in sin Gnad zue Sindelfingen behusen

mit Schur und Gartten und ist sölicher sin

Dienst angegangen uff Liechtmess anno
LXXXIIito. (2. Jebruar 1484). Sobann fommt
im 3)ienerbuc^ non 1488: item Hanns Her-
mann von Rütlingen, Salbetersieder zuo

Kircheim (Äirc^^eim unter X^d) tesshaft ist

bestält nach Innhalt des yngesteckten Zedel.

Des hat er einen Brieff und auch herwider

ein versigelt Reverss geben Stuttgart Samstag
nach 3 König (9. gebruar) 1488 : wir Eber-

hard Grave zu Wirttemberg und Mumpelgard
der eliter bekennen und tbun kunt offenbar

mit disem Brieve, das wir unnser Leben lanng

Hannsen Herman von Rütlingen zu Kircheim

unnder Teck sesshaft zu unserm Diener be-

stellt und nffgenommen haben, also es sig in

Kriegslouffen oder suest, wann wir im schryben

und dn brauchen werden, so sol er dartzu

gericht, willig unnd gehorsam sin und, so dick

(= oft) sich begibts, das wir ime also bruchen

wurden, sollen wir ime nach Billickait darum
Ionen. Und daruff sol er sich unnser Leben
lang weder mit sinem Lyb noch Gutt usser

unnser Herrschaft; nit ziehen, noch ennpfrenden,

dann mit unnserm Wissen unnd Erlauben.

Wir haben im auch uss gnedigem Willen uff

sin Bitt geliehen durch unsern Buwmaister
10 Gulden rinischer unnd zugelassen, im die-

selben, bis wir dero bezalt werden, zu Sal-

peterunnd Pulver, so er unns machen unnd annt-

worten wirdt, abzuziehen. SEßeiter finbet fic^

im ®tenerbu(j| non 1501: Cunliu Sayler
von Rütlingen istbestelt uffLiechtmess (2.§ebr.)

anno VIII (1508) sol Behusung und Beholtzung

im Thiergarten hon. Git im darzu 1 Moden
Rocken, 2 Moden Dinckl, 1 Eymer Wins
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und ein halben bachen Swyns und git im
von 1 Pfand so vil za machen 4 Pfenning.

2 rocitcre Einträge finben fid^ im S)icncrbud^

1534—1542: Haps Schult von Rullingen

ist bestelt zu aim Keller zu Nuwenburg (9leuen*

burg)^ hat auch dai*uff Pflicht gethan Actum
uff unnser lieben Frauen Abend assumptionis

anno XXXllIl (15. 2lufluft 1534) unb (folio

305) : MichelHeber vonRutlingen ist bestelt zu

aim rytenden Voretknecht am Stromberg, wil

zu Ensingen sitzen. Sein Sold XXXY guldeU;

II Klaydr, Zil uff Jeory (23. 2lpril). Actum
XVIIIJunii anno XXXVIII (15S8) uffschrifft-

liehenBevelh. Dem Yorstmeyster ist geschriben,

Pflicht von im zu nemen, (b. 1^. i^n ju uer=

pflid^tcn).

9Son bcn im SBis^crigcn genannten ^erfonen
9el)örte aKa^ger genannt 9)lo^6ed unb

2:euffet angefel)cnen gamtlien ber Sleid^ftabt

an, non bcnen bie beö erfteren mit einem öfterr.

Sel)en in Äir^cnteHin^fiirt begütert mar, bie

St e u f f e l aber, ba ein ^JJiitglieb berfelben

^o^anniterritter iDarb, jum 3lbel jä^ften. Ueber
äonlin ober Äonrab Seufel tft 3Beiteres{ be=

tannt: 9Som 14. ©ejember 1482 batiert bie

5iBerfd^reibung ber n. Sd^önai^, ba§ fie bie

35 SKalter 3Sefen ©ült, bie fie Äonrab Teufel
non ^Reutlingen für 200 ©utben nerfauft l)atten

in 4 ^lö^ren löfen mottten. *) ^m 2)ienerbucl^

non 1485 l^ei^t es meiter : 1482 Frauentag
Liechtmess (2. g^bruar). Item min guediger

Herre hat mit Verwilligung miner gnedigen
Frauen von OesteiTcich*) zu ainen Vorstmaister

^).
' ftna. fiel), ^ava- unb ®taafdar4iiD, iReper«

torium a35bhn0en 3St\ti\^, pa^im 47.

"). Sra^cnoßin awcd^tilb d. OcPeiret*, SWuttcr

@raf (Sberbarbd beis äittttn, ber iBöblinfien iQibbmnS»

meife oerfcbrieben luar. Su meiner aSiogrop^ie berfelben

ifi nad))(utragcn folgenbe Stadbrid^t in ^anbfc^nft 136
bed lönifil. geb. ^aud» unb @taatiSar(^i))iS : Uss Land-
schreiberey Kechnungsgeschefften 1499 nativitatis

Mariae (8. ©eptember) wir Elisabeth, geborne von
Wirtemberg und Mumpelgart, Grefin und Frau zu
Stolberg und Wernigerode : nachdem wir Vorderung
gehabt an Hern Eberbarten Herzog zu Wirtemberg,
unseru freuntliohen Vettern, auch an Herzog Ulrichen
auch unsern freuntlichen Heben Herrn und Vettern
von ains Drittails wegen einer Morgengab von
weiland der hochgebornen Frauen Mechtilden Ertz-
herzogin zu Oesterreicb, unser Frauen und freunt-

lichen Muter lobseligen Gedechtnas in Crafft ihrs

bestelt gen Böblingen Conlin Tnffelin von
Rutlingen ain Jar das nechst und sol im
werden zu Lon von miner gnedigen Frauen
1 1 Gulden 3 Schilling. So git im min gnediger
Herre (®raf ©berl^arb ber dttere n. SBürttem-

berg) zu Lon 13 Gulden minder 3 Schilling.

Dazu sol sinen Gnaden daran abgon Stammiet
und Hundthaber, so in söllichen Vorst gevallet,

dann der gemelt Vorstmaister umb dasselbig

minen gnedigen Hern jerlich Rechnung tun
sol und sol desselben Hundthaberns vier Malter
fir ain Guldin gerechnet werden. Dartzu git

im min gnediger Herr zu Sindelfingen Be-
husung mit Schnwr und Garten unnd sol der
gemelt Cunlin Tu f fei den Vorst versennhen
miner gnedigen Frauen unnd auch minem
gnedigen Herren in Massen, wie das Ver-
schreibung, zwischent ir baider Gnaden ge-

macht, usswisst, des er bericht ist, und mir
im das von minem gnedigen Herren zu tund
bevollen. Und ist sin Zil angangen uff unser

lieben Frauentag Liechtmess anno etcetera

LXXXn. (2. gcbruar 1482). 3fn SÄanuffri^t

136 be§ lön. gcl^. ^au§* unb Staat^ard^in^

l^eigt e§: anno 1484 war Cunlin Tüfelin
von Reutlingen Vorstmaister zu Beblingen.

@inc nor bcm 11. 9lou. 1495 ausgeftcßtc Ur=

funbe So^fl Sipfct bc§ Sc^ul^ntad^erö, SürgerS

ju ^Reutlingen fiegelt Runter ©onrat .Steuffcl

(Stabtar(^in in ^Reutlingen, 2a\>c 9, ga^jüel 7)

mit bem alten 3Bappen fctnc§ @ef^lcd^t§.

SBon ben übrigen in roürttembergifd^e S)ienfte

getretenen $Heutlingem xoax SRid^ael ^eber ner-

ntutlid^ ein SBennanbter be§ nd6) dio% Urtunben
©efd^tdjte ber Unin. 2:übtngen Seite 537 am
1. 3Jlax 1497 an ber Uninerfität S^übingen imma^
trifuUrten aJlic^ael ^eber be SBercfcn.

Testaments und um solcher Vorderung kommen uff

den vorgenanten unsern liehen Herrn und freund-

lichen Vettern Herrn Ulrichen Herzogen mitt geord-
netem Regiment mitt uns vertragen {l^ohtxOf also

das sie uns far unser Ansprach geben soll 5000 GId.

uff bestimpte Zahl in der Mess zu Frankfurt, wie
die Versclireibung de dato Dienstag post Jobannis
Baptistae 1498 (26. Igttni 14981 aussweisst. So wir
dann dess ersten Zahls nemlicn 2000 Gulden gütlich

vergnügt sein, bekennen wir, das Herzog Ulnch
uns aussgericbt hab uff jezig Franckfurter Herbst-

mess, das an der Zibl 150() Gulden quittbrt dess-

halben.

23auerntl^cater im Q)hcvamt Reutlingen

2)ie f^roäbifd^e ß^ronif 1843, Seite 433
entl^ält folgenbe 3lnnonce: Oftermontag 1843
im ©ro^engftinger @d)lo§l^of non einer @efell=

fd^aft bortiger, lebiger $erfonen aufgefäl)rt Ulrid^

non 2lc^alm, Original^äiitterfci^aufpiel in 5 3lften.

3lnfang na^mittag^ ^alb 2 U^r. „2) a b e i

fommt nor ein 5Eurnier''. ©päter in ben

60er Sauren foUen bie Sauern bafelbft ein

Sd^iUerfd^e^ StüdE aufgeffibrt ^aben. S)a§ auf-

geführte Stfirf war iebenfall^ @raf Ulrid^ non

Sld^alm. (Sin Original^SRitterfd^aufpiel in B 2luf*

jügen Qi^maä) 1792 bei Qo^ann SBitteftubt,
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192 S, 9lud^ fonftbicutc bic 3lc^a(m jum Stoff

bid)terifc^cr ^Bearbeitung, j. 33. fiouife ^ic^ler, am
J^uße ber Sl^alm. Stuttgart unb Setpjig 1870.

ebcnfo ift ein ©rjeugni^ freier, bidbterifd^er

^^antafie ba§ noc^ ^ie unb ba im gamilienbefi^,

i. 9J. bei ^abritant Über in Stuttgart befinb=

Ud^e angebliche 33ilb ber ^urg 2lcf)alm oor

i^rer 3^^f^örung. iJrgenb einen ^iftorifc^en

SBert befi^t biefe^ 53ilb ni(^t, fo menig, mie bem
Slitterfc^aufpiel irgenb etmo^ .^iftorif^e^ ju

©runbe (iegt

3i9ct aii|ecor6entIt(l^e ^tatntetetgntffe vom 21. 3iilt 566 iin6 vom 5. 3aniiat 1112, tti$»

(efoRÖete eine Meud^tnnci einer Nuntien Do(|ett von Hottenftncg am Hcäax^ feiner näheren

un6 »eiteren ümgehng.
Son Dr. $r|. S^atabeU, Srst in Süottenbura am Stedar.

(afortfc^unfl.)

9lnmttfuu$. S. 91 in htt beg. £tnle 24 na^ bem JBorte .rfe^en" Jfi ber fol^enbe ®a^ auSgelafTen
•*

tifc««Unb bte Cereintouna itS röm. ihillmiltetfend BB BB, htx fc^wargen @rbe D in bem uRanerte$m(o(^e L febt

ein furajDor^er leered, be). für] i)ot()er entftanbened l^oc^ L \)oxa\t§, toeil bie 3ci4)(n ber Uebetfc^memmunfl, bte

Dielen ÜRufd^elfd^oIen (unb aud) Sd^nedenfc^olen) bed röm. ftuUur{lreifend 3U oberii m ber nAc^fien 9}S^e bed

io6it9, in beffen SRitte unb }n unterf) b. i. am 3fu§e ber röm. ailauer G G G (Dgl. SBtlb) Dorlommen. Sine fol4
6(ei(^befÄaffene SuSfüdunfi bed gan}en 8o4e8 mit biefen iD^ufd^elfc^alen unb audf^Ueilidber römift^er ftultur !ann
nur »I @tanbe aefonimen fein in einem unmittelbar bor^er leeren, bea. in einem burcft bie @rbbe6enfataflro))(e

urnntttelbar Dotier rafd) entflanbenen Soc^e".

IV.

^äl bin ber crfte, ber bie 9)iögü(^feit einer

über 80 'Bieter l)o]^en fjlut ^ier im 9lec!arta(e

im ©ebiete jener ^ Porta suevica" beim „^^reu=

^ifd^en" in ^iftorifd^er 3^it auf ©runb uon

objeftiDen, arc^aeologifc^ ^ geotogifc^en gunben
betont; aber xä) bin nic^t ber erfte, ber bie

SWögli^feit einer fotd^' l^o^en Stauung anbeutet.

?)tan barf bie S^ff^ng uon SDtitteilungen

in ben alten (S^roniten nic^t al^ JuftiUig ent«

ftanben anfeilen ober atß alte „Sc^möder" ganj

ignorieren, mie e^ gefc^ie^t ; e§ liegt immer unb

oft me^r al§ eirteinäigerÄemSBabr^eit barin. 3)a6

fe^en mir in einem folgen Serid^te, beffen ge-

naue Prüfung bie 9Jlögli(^teit einer über 80 9)ieter

^o^en Stauung in l^iftorifd^er unb römif^er

bejm. nac^römif(^er 3^i^ ^^^ ^^^ Porta suevica

im ^fledartale ^ier ergibt.

3n ber ^o§mograpl^ie oon Seb. SWünfter

1544 ift Don „Stottmeil'', „ba^ t)on Slnfang

bi§ auf unfere S^itzn auf bie uierte ^offtatt

oerrüctt fei", ate ,,anfänglid^em Sorfe"
red^t§ oom 9Zerfar (bei ^0(|mauern) berietet

unb jugteic^ bie JRcbe oon großer 3Baffer=
not, \>a^ btefe§ anfängtid^e ^orf erlitt

unb feine 93en)o^ncr jur Ueberfiebelung
auf bie Diel l^öl^er gelegene 2lltftatt

linfg t)om 9terfar jmang; bie Semo^ner
be§ anfänglid^en SDorfe§, ^ei|t e§, feien

„au§ großer SBaffernot" ^inüber^au^
fiert an ba§ Ort, ba§ no^ bie Slttftatt

l^cifet u. ba man nod^ ^epbnifd^ ^Pfennig
finbt."

9Benn aud^ biefer Ucberfd^memmungöberid^t

in SSejiel^ung auf 3«itangabe in fc^einbar bicbten

Sd^leier gel^ttHt ift, fo ift ber Sd^leier boc^ fo

fe^r bur($fid^tig gel^atten, ba§ man bei fad^ge-

mafeer ^Prüfung mit gemöl^nlid^em 2luge gut

erfennt, „ma^ für ein 3)orf'' biefe§ „anfängt

lic^e 3)orf" mar unb in meld^er Seit e^ feine

(Sinmo^ner an^ „großer SEBaffernot uerlaffen

mußten, mann alfo bie „gro^e 3Baffernot"

mar — . 'Jtec^td Dom 9ledfar, auf ^od^mauem
unb feiner näd^ften Umgebung nämlic^, mo ba§

„anfängliche au§ großer SBaffemot oerlaffene

2)orf" gemefen fein foU, imb bie ätteften unb

alfo „anfängli(^en" Spuren unb gunbamente uon
©ebäuben— anerfanntermaßen bie römifi^en;
t)gl. Seric^t über 2luögrabungen u. 9W. Sad^-

SBürttg. 33ierteliat)r^^efte für Sanbe^gef^id^te

5(^g. Xdl, 1890, H 1 unb 2 S. 14 — . Unb
be^megen ift biefe§ „anfängli(^e 2)orf",
ba^ feine Semol^ner au§ „großer 9Baf^
fernot" oerlaffen mußten, ein römif(^e§
gemefen.

Unb mit biefer inäbefonbere auf bie ardbaeo=

togifc^en gunbe in Siottmeil geftü^ten S^(uß=
folgerung ftimme id^ mit einer meiteren Eingabe

Seb. ^JJiünfter'^ überein, nad^ melc^er bie erfte

3Bo^nung(in9lottmeil) non „Derbliebenen"
ßimbern, alfo ©ermanen gef(^e^en fei

—
bemnad^ oon einem aSolfsftamme, ber in ber
9lömerjeit neben ben ^Römern uortam
unb ber jur 3^1^ ^^^^ „großen SEßaffer =

not", wie mir fe^en merben, überhaupt bie

^errfc^aft in ber öegenb ^atte.

2)ie 3ßrt, in ber bie „große Söaffer^not"

mar, ift bemna^ bie römifd^e, bej. mie mir

feigen merben, bie fpätrömif^e gemefen unb ba§

anfänglid^e 9iömerborf fann fein anbereö

benfbarei^, al$ Arae Flaviae gemefen fein,

beffen iJofalifierung nad^ SRottmeil ber 5<>^f<^wng

erft in jüngerer 3^^^ mögti^ mar. Uno
baß aud^ biefer Sd^luß, baß ba§ anfdnglid^e

SRömerborf 2lrae=gIaT)iae in röm. Qdt au§ großer

SEBaffernot Derlaffen morben ift, mieber rid^tig

ift, ba§ ge^t barau§ l^eruor, baß in Slrae^gtaotae^

JRottmeil, bejm. fpejiell auf „^oc^mauem", bem
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©ebictc bc^ ,,aufänglic^en ^ömerborfcs", fogar

no(^ bie Spuren bcr uon @cb. 3Rüuftcr berich-

teten „8^*^6^" 3Baffernot" in nQc^römifc^er 3^it

in ben bortigen römifc^en gunbamenten unb

römif(^en @d^i(^ten gefunben roorben finb ; fie

finb in 2lrae ^iax>\a^ Stottroeil ebenfalls üertreten

erftenö in ^orm mn Äomplerfunben von

uiden ganjen romif(^cn ©efäffen, barunter von

9 roertüollen au§ Terra slgillata unb Don

einer „förmüc^ überroättigenben SJlenge

pon Scherben" unb jroeiten^ bur^ bas
gleii^jeitige g^^ten ber Slnjeic^en etne§
großen ^euerbranbe^ (ügl. S3a(|, SBürttg.

3?ierteliai)re§-^eft für i^anbe^gefc^id^te ^a^rg.

XIII 1 890 H 1 unb 2 ©. U) alfo gerabe,

n)ie in ©umelocenna^Stottenburg unb Umgebung,
ju roelcfter bie auf er^ö^ter Sage fic^ be-

finbenben römifc^en ^Jlieberlaffungen bei ^Jlieber^

unb Obemau mit it)ren Scherbenhaufen
gehört, (ogt. 031. - ^efc^reibung pon 9totten=

butg 33b. I S. 522 unb 523, Qf^wiwann

9la^trag 1 ©. 9
f. f. unb Naumann Golonia ©um:^

locenne ®. 22
f. f. unb S. 237 238) unb ju

welcher aud^ bie unlängft ausgegrabene ,,ge==

roattfam jerftörte" unb „bo^ nid^t bie

fieberen Slnjeidjen eineö geuerbranbe^
aufroeifenbe" Villa rustica bei Se^ingen (r)g(.

Jteutlinger «efc^.^ölötter XVI. ^a^rg. 9lo. 6

®. 82 ©öfeler^'Sont^eimer) ju jä^len ift.

Unb biefe (Soniplejfunbe, bie überroältigenbc

^J)lenge von Sterben unb ba§ %tf)kn ber f^euer^^

branbfpuren im großen Stile in ben römifd^en

©ebäuben in Slrae^glaoae (Stottraeil) finb —
angefic^t^ beä (S^ronifberi^teö be^ Seb. ^JKünfter

über eine grofee SEßaffernot im anfänglid^en

SRömerborfe ^Hva^'-^lamae (SRottraeil) unb ange=

fic^ts i^rer Dieffa^en SBieber^olung unter ben

Derfc^iebenartigften, auf bie gteid^e 9!öaffernot

^inroeifenben Spuren in ben römifd^en Sultur==

fd^i^ten int nacbbarfid^en Suntelocenna (^Rotten-

bürg) — boc^ etroa^ mel^r, wie blofee Qnbijien^

beroei^mittel ber Ueberfd^n)emmung§fataftrop^e.

3ubem würbe in 3lrae=§laoiae (9iottn)ei0 vot

einigen Queren — wie nad^ ^aumann, ©olonia

Sume(ocenne S. 233 unb wie in ber neueren

3eit in Sumlocenna=9lottenburg am 2Bet)r beim

ftäbtifd^en Sd^(a^t^au§ unb norböftU(| oom
SBo^n^aufe be§ 'ölütterö tottmar ^ier über

3 Bieter tief im Äiefe — eine gro§e bamafö
üiel 2luffe^en erregenbe (£id^e unter bem üe^me
gefunben, beren 58erfd^üttung allem nad^ aud^

mit unferer Äataftrop^e irgenbmie in SSerbinbung

fte^t wenn ber gunbort aud^ ca. 40 9Jleter

über bem bortigen 9lectarfpiegel liegt (3lpotl^efer

Sautermeifter:=3^ottn)eil).

@§ märe fomit feftjufteHen, bap bie 93e=

mo^ner von ^trae-gl^^iöe (JRottmeiO auf bem
heutigen „^od^mauern", ba§ ca. 12 3)ieter über

bem SBafferfpiegel be^ 3^ecfar§ unb ber ^rime
liegt, burd^ SBaffernot gefä^rbet maren unb be§=

megen nad) ber fieserer unb l^ö^er gelegeneu

3lltftatt „^inüberl^aufieren" mußten. S^ gleicher

3eit muffen mir nedarabroärt^ in Sumeloccnna

CJtottenburg) beim „^reu^ifctien", b. i. bei jener

Porta suevica, mo ba§ ftarf getrümmte S^al in

ber gtufelaufric^tung von 500 3)ietrr fo eng ift,

ba§ neben bem glufebeet nur nod^ bie Sanb^

ftra^e unb ber felbft nod^ jum großen Xeil in

ben ^et^abl^ang einge^auene SBa^ntörper '^^Jla^

l^aben — Dgl. bie bereitmilligft jur SSerfügung

geftellte^cic^wung, SB i l b VI c (S. 5)i)on Oberft=

leutnant Ä. ^eberle au§ iHottenburg, bem id) ^ier

ebenfalls meinen oerbinblic^ften 2)anf au^fprec^e

— ein ^tntemiS be§ Jlecfarflufelaufe^, alfo einen

See aud^ unmittelbar o o r ber Äataftropl^e an=

nel^men; benn oon ^ier biä nac^ Obemau ift

feine einjige römifd^e 9liebertaffung auf ber-

Salfol^le ju finben ; biefe befanben fid^ alle jum
Sd^u^e oor Söaffer auf er^ö^tem 2!errain b. i.

bei SRiebernau am 3Balbranbe über ber beliebten

Ouelle üom frül^eren KarBbrunnen, bem je^t

audf) abgegangenen Äo^lenfäuremerte, fomie bei

Obemau in ben l^ö^er gelegenen „3i^9^täctern"

unb im „Steiglen", ogl. 03l.=S3efc^reibung oon

9tttbg. 33b. i S. 522 unb 523 unb ^aumann
?lad^trag 1 S. 9 f. f. ; <Jaumann ©olonia Sume-
locenne S. 22 f. f. unb S. 237 238.

Unb auf einen See meift ferner ber Umftanb

^in, ba§ in mehreren aufgebecften röm. ©ebäuben

in 9iottenburg=@l^ingen l^intere ©äffe ^. 9lo.

171 unb in 9^ottenburg in ber @berl)arbftra^e

^. 9lo. 746 unb namentlid^ im Siömerbabe bei

ber ©asfabrif im S.O. oon $. 5Wo. 683 ber

pure Sd^lamm faft meterl^o^ in ben röm.

ß^pofauften lag (ogl. Silb V S. 50), meldte

Srfd^einung auf ben plö^lic^en ®urd^bru(^ eineä

fd^lammigen See§ ^inmeift, ber beim^Sal^n-

^of 9liebemau einen oiele aJleter tiefen Äie§*

grunb l)atte (SBol^rung§ergebni§ bes; Äo^lenfäure^

mert^) — ganj im ©egenfa^ jur (Segenb beim

^reufeifd^en, wo ber @mnb beö 9ledEarfluife§

nur ganj wenig ^ie§ l^at unb fd^on in

ca. 1 aWeter Siefe ber fjel^ fommt. SBeiter ift

al§ 33emei^ anjufü^ren ba§ Sumpfigfein unb

Sumpfigmerben ber SBiefen jmifc^en Ober- unb

9tiebemau, baö @rfcf)einen eine§ Sumpfgrafe^

oom Xale.

(S§ bürfte aud^ beSmegen in biefer ©egenb

ein See angenommen werben, weil bie 9lömer

bie entfernten OueUen im „Siommelätale" unb

ni^t bie oiel näl^er gelegene unb ftarfe bei ber

,,8ronnmü^lc", meldte bamal§ mol^l unter Söaffer

ftanb, gefaxt ^aben.

®ie ^inbemiffe be§ glu^laufe^ finb oom
„^reu^ifd^en" an eine Strecte flußaufwärts bi§

in ber ©egenb be§ Sal^nwärterl^aufeS ^eute

nod^ jum Xeil angebeutet. SBielfad^ unb regel*

lo§ liegen bie mäd^tigen fjelöblöde in einem

aWeer oon ®er5He dm linfSfeitigen Slb^ange in

ber ®egenb oon ©ngelbert Steins gelfenfeUer
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obcrt)alb Dom Straßcntörper unb bicfcm entlang

jcrftrcut umljcr; bcr Slb^ang reicht ate breiter

Äeil weit in bie Talfo^tc hinein, uerengt fie

unb ift an feinem 5w&^ ^^^ ^^^^ Sa^nförper

burc^fd^nitten —

.

Unterhalb ber ^anoramaftraßc fommen an

biefem 2lb^ange l^auptfäd^tic^ bic SBeinbcrge —

;

l^ier fmb biefe g^töbtörfe unb ba§ ©eröUc bem
SBeinbaue mit feinen oieten 9Beinbergmauern

gemieden; auc^ laffcn SJieter ^o^e SBälle Don

Steinen nod^ auf bie gan-^ analogen a?er^ältniffe,

rote oberhalb bem ©traBenförper fd)tie^en,

unb auc^ am 5^§e beä 9lbf)ange^, wo biefer

üom Sal^nförper burd^fd^nitten wirb, tommenin
biefem :riur(^fc^mtte bie impofanteften get^jer:=

(oor ben Käufern, ogl. baö 93itb VIc) am recf)ten

llfer an ber bortigen Straße (Mottenburg —
ium ^reufeifd&en — 9liebernau) ^at früher, el)e

1 2)r. meb. %v. 3£aoer Staibt bie Strafe baute unb
anbere lange üor i^m einen 5^§n)eg bahnten,

noc^ me^r in bie 2^atfo^lc ^ereingeragt unb bie

Sdituc^t noc^ me^r üerengert. ®abei fommt
in bem burd^ ein 3Bel)r geftauten 'Jiedar ober=

l^alb bem ©ebäubecompler (be^ Sitbes)

nad) ben 3lu§fagen ber mit \>^n Oert=

licf)feiten genau oertrauten '^^^erfonen, fel^r

wenig .^ie^ üor unb '^^Jfä^te tonnen nur ca.

1 9)teter tief eingerammt werben in ben bortigen,

allerbing^ auc^ tiefe ^el^fpatten aufweifenben

SJiergelfelfen, wie früber bemerft, gan,^ im

reißungen, 58erwerfungen unb Senfungen uor unb

bie getöwanb ift in biefem langen 3)ur(^fc^nitte

beim Sal^nmärter^auö auffallenb uerwittert, in

Splitter unb SJierael oerwanbelt. Unb gerabe

gegenüber am rec^tfeitigen 3lbl^ange liegen im
3Balbe an ber Oberfläd^e bes 3Balbboben§ ebenfalls

oiele.gro^e g^löblötfe untrer unb ba^xerrain neigt

fidj in nod^ fd^mad^em ©efälle unmittelbar an ba§

i^eutige glufebeet. I)a§ 9Jieer oon ©eröll unb gcl^^

blöden ift bemnad^ nod^ am linfen unb rechten Slb-

^ange ber Sd^lui^t an ber Oberfläd^e in oerfd^iebe-

nem ®rabe pertreten unb ba§ läftt— jebenfall§ jum
2;eil — aud^ auf gleid^e qualitatioe aSerl)ältniffe

im Qnnem ber red^töfeitigen Jfetemanb fd^liefeen

;

Unt§ beim 93a]^nn)ärter]^au§ in jenem Surd^fd^nitte,

in roeld^em ber Sal^nförper liegt trifft baö ja ju.

Unb jene ^o^e unb fteile glatte gelömanb

©egenfa^ jur ©egenb beim 33a^n^of 'Jticbernau,

wo ber Mieö oiele 9JJeter tief erf^eint. —

«

Unb ii) glaube besroegen, ba^ bie erfte Urfad^e

ber Stauung unb bc^ See^ „beim 'ipreupifd^en"

gebilbet würbe erften;^ burc^ eine Sc^lud^t, bie

burcb beiberfeitige^ weiteres ^ereinragen ber

get^wänbe uiel me^r verengert war, wie je^t

unb jweiten^ burc^ eine Karriere au§ ftarf oer=

.wittertem mergetartigem gelfen, wie er je^t auc^

im ©runbe beö g^lujies unb beim 33a^nwärter=

i)an^ im ©urc^fc^nitte be§ 9lbl)ange^, in bem
ber Sa^nförper liegt, fidf) oorfinbet, fowie au^
regellos umfierliegenben ?^<^I§blödEen unb ®eröll=

maffen, welc^' le^tere, wie an ben beiberfeitigen

Slb^ängen, fo ganj befonberS bamalS noi) in

ber ^iefe be§ felfigen ^flu^eeteS lagen unb ein

Strom^inbemiS bilbeten.
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^icr bei Sumctoccnua -- SRottcnburg alfo

oorl^er burd) größere SBcrenaerung, tcitocife

aSerfd^tic^ung unb SBcclcgung bcr ©d^tucftt bei

ber Porta suevica beim ^^reu^ifd^en ein @ee
unb weiter necfaroufroärt^ Qm oberen 9iectar

in 3trae = glaoiae = SJottioeit bei ^oc^mauem
12 Weter über bem bortigen SBafferfpiegel eine

bejeugte grofee 3BQffergefa|r, bie jum SJerlaffen

be§ bortigen ,,anfärigli(|en Slömerborfes" nötigte,

bort auc^ ca, 40 Sßtr. in ber §öf)e gro^e (gid^en,

tief unter bem Sef)me, bie mo^l bur(^ bie gleid^e

Äataftrop^c irgenbmie oerberft mürben.

©teilen mir un§ nun oor 2lugen, ba^ bie

ganje ^od^gelegene Umgebung bes 9Zecfarflu6=

gebietet jur Stömerjeit no(^ me^r bemalbet unb
mafferreid^er mar unb ba§ baö SBaffer, bü bie

©rboberfld^e in bem au§gebe^nten feui^ten

aBälbergebict fd^on oor^er mit SBaffer gefättigt

mar, bei lange 3eit ununterbro(^en niebcrget)enben

SEßoItenbrüd^en rafc^ ablief; fe^en mir ferner, mie

ba§ 9lectartal oon 3trae - %{ox\(yz = Siottmeit bi§

©umefocenna-JRottenburg übert)aupt eine fe^r tiefe

2:alenge bilbet, ba§ e§ im ©aujen oiete Meine unb
au^ gro^e Krümmungen aufmeift, j. S. ganj

befonber§ in ber ®egenb unterl^atb oon Sulj,

bei ^lod^ingen, 9}iarba(^ unb Sefigl^eim; er=

innem mir un§ baju, \^^Sii^ bie oielen großen

unb Keinen SEBafferjuläufe namentlich ber raupen

211b i^rer 2lbftammung gemäß al§ ©ebirgöflüffe

oft milb, raf(^ unb ftromartig bal)erfommen unb
baß faft fämttic^e biefer oielen größeren unb
Heineren Wb!\\z nid^t, mie am JRl^etne im fpi^en,

fonbern im re(^ten 3Binfel in ben ^auptfluß

einmünben unb unter ben gegebenen 93ebing=

ungen eine Stauung im ^auptfluße in unge=

l^eurem TOaße begünftigen fönnen ; beuten mir,

mie im ouHanifi^en 9tedEarta(e unb feiner Um=
gebung bie ^eftigften ©rbbeben — ogt. früher

@. 53 — \^Qi unb bort im engen ^ale unb
ganj befonber^ in ber Sc^luct)t beim ^reußifdf)en

bie beiberfeitigen Slbl^önge jum (Sinfturje brad^ten

— ogl. nac^^er ben obj. Sefunb ju 33ilb VId
— ViX^ bie oc^luc^t fo noc^ me^r oer =

engerten; oergegenmartigen mir uns! an ber

^anb oon mirflic^en g^unben, mie biefe entfe^^

lid^ften ©rbbeben unb Orfane „33äume", Käufer
unb Srücten umriffen unb mie biefe bie ©tauung
mieber in enormem "^ol^z beförbernben Saften

alle mit einer SWaffe oon geteftürfen, Kies, Sanb
unb (Srbe burc^ bie injmifc^en ju reißenben

©trömen angef(^molIenen ©eitenflüße unb Säd^e
bem ^— unter all' ben genannten Sinflüßen überall

unb ganj befonber§ „oor" bem großen gluß-

laufl^inbemig bei Sumelocenna^JRottenburg —
in einen tiefen ©ee umgemanbelten 9ietfar ju^^

geführt mürben; entnel^men mir meiter^in au§

bem fpäter ju ermäl^nenben, jettK^ genau ju=

treffenben, Äataftropl^enberid^t beö römifc^en @e=
fc^id^t^fd^reiberS 2lmmianu§ 2Jlarcellinu§, baß

mal^rf^einlid^ aud^ burd^ gleid^jeitige§ 2lu§treten

bes 9)ieere§ ber ben 9tectar aufnel^menbe 3*^ein,

an feiner ^J)iünbung am 3){eere ftarf mit ©anb ufro.

oerlegt mürbe, fo ift ber @. 92 furj jufammen^
geftellte objeftioe 93efunb auf ÄatfroetI über
80 SKeter über bem 9ledEar im ©tauungggebiete

be§ ©troml^inberniffeS bei ber ,,Porta suevica"

beim „^^Jreußifd^en" in ©umelocenna-Siottenburg

me^r, al§ bloß möglid^er 9Beife auf einen

über 80 SWeter l^o^en temporären ©ee jurüd^

jufü^ren, jumat ja aud^ bie betannten Se-
funbe auf ber $61^e be§ Kgl. Sanbe^gefäng^

niffe§ ca. 30 SWeter über bem 5iedEar in Stib
I b @. 35, II S. 38, m ©. 39 unb b e r erft

im ^uni 1906 auf§ neue im Ägl. Sanbe§ge=

fängniö, unmeit unb meftlid^ oon ©ebäube ^.
9lo. 6887«, ca. 34 aJ^eter über bem 9Jedar burd^

anbere unb burd^ mid^ feftgefteHte 5wiii>^it
römifd^en 3i^9^Utücfen unb ©d^erben
unter einer „3 7« SWeter" tiefen 10 9Jltr.

in ber Sänge unb 9 55leter in ber ©reite
bloßgelegt en „Sel^mf (^ic^ t" unb „im
Äiefe" eine %{\x\ erforbem, bie l)ö^er ging, afe

ber 3lblagerung§ort all biefer oielen 3Ba^rjeic^en

be§ 3Bafferftanbe§ felbft liegt— alfo ^öl&cr, mie

34 SReter über bem 9iectarfpiegel.

Unb bie SÄufd^elfc^aten in ber römifd^en

Äulturfd^id^t BB BB in ber Se^mgrube auf ber

.jpöl^e oon Äatfmeit über 80 3D?eter über bem
?lerfar, bie nad^ -ben 3lu§fii^rungen auf ©eite

37 unb 57 feine ©pieljeuge unb feine Secfer=

biffen maren unb auc^ nid^t oon Quellen unb
fließenben Säd^en in ber „näd^ften" Umgebung
fommen fönnen, rühren — \xx(^. ©inmänben
jum oorauß ju begegnen — aud^ nic^t

oon einem oorl^er bort in biluoialer ^z\\ ab=

gelagerten ©anbe unb ^ie§ f)er; benn e§

giebt bort in unmittelbarer 9Zä]^e nid)tö ber^

gleid^en, fonbern nur Sel^m, beffen tierifc^e @e=
bilbe mie j. 8. bie minjig fleinen ©d^necten*

fd^alen unb jener l^ier gefunbene SKammutja^n
(Slfenbcin) i^r fe^r l^o^eß bituoiale§ Sllter burc^

il)re auffallenbe SJrüc^igfeit oerraten,

mäl^renb einefold^e an a)luf^elf(^alen unb Knochen
m.^ ber Stömerjeit, fooiel id) finben fonnte, über-

l^aupt nid^t oorfommt. 2)er 3^einfie§-9Rergel=

Sel)m, unter bem römif(^e Kultur fam, in ^ar^
jeUe 9io. 6336 (©^moHingerS «der) ift mehrere

lunbert 9)ieter oon biefer 2Rufc^eI= u. ©^necten=

fetalen faltigen Äutturf(^id)t BB BB entfernt;

oon biefen fönnen bie ©(^alen beßmegen nic^t

ftammen, meil er über^upt feine enthält —

.

aSielleic^t oerbanft auc^ jeneß unter ben

früher genannten J^Ißblöcfen oon @. ©tein

jufammengepreßte, an feinen Kanten faum ab^

geriebene fleine ©erölle unb ber Sel^m barin —
aud^ ber £ie§ auf ber ^ö^e be§ Ägl. Sanbeö-

gefängniffeß ufm. ift nid^t rein, er entl^ält ^u=
mußle^m, SÄerget — ber l^od^ge^enben %\yx\

feine ©ntfte^ung; fd^on einmal \okt id^ bort

in biefem lel^ml^altigen ©erötle — allerbingß
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ÄQution für i^n an. Sluc^ eine 95ttt)d^rift [einer

@attin, bie Derfic^ertc, ba§ er nid^t beftoc^en'

fei, fonbern au§ menfd^lic^em Ueberfcl^en, Un=
erfal^renl^eit unb Unoorfid^tigfeit biefen fje^ter

begangen l^abe unb bat man möge il^m mit

Wüctfi^t auf feinen bi§f|erigen guten 9hif, feine

unerjogenen ^inber unb feine 2lrmut nur eine

(Setbftrafe auflegen, war o^nc ©rfolg. @r felbft

bat aud^, man möge il^n ausi ber ^aft entlaffen

unb bie 3ad)e mit einer @e(bftrafe abmaAen.
„SBa^ er aufgefegt, gereiche niemanb jur 95er=

fteinerung ober ^ßräjubij, fonbern fei einjig aus
imperitia gefd^e^en. @r fei erft neuerbing§

9lotar unb ber SSerfertigung ber S^ftrumente
nid^t genügenb berid^tet. Sie SBauern, bereu

2lu§fagen er aufnehmen foUte, feien bejed^t ge*

mefen unb ^aben burd^einanber gef(^rieen, fo ba§
ein Irrtum mo^l er!lär(i(^ fei. 3^ einem

crimeD falsi l^atte er gar feinen 3lnla§. ®r
l)ab^ oon ^an^ o. Oro ni(^t einmal feine ®e^
biliaren empfangen, gefc^ioeige benn eine a5er=

e^rung.'' SDßofl auf ^afob n. S^ingenä S8er=

anlaffung trat eine gro|e Slnjal^l 3lbeliger*) für

SJiefferer ein. Sanb^ofmeifter unb maU, an

meldte ber .^erjog bie ©ad^e n)ie§, l^ättcn nic^t

ungern ben '|>roje§ niebergefc^Iagen'), aber ba

fid^ ber ^JJlarfgraf u. Surgau auf basi Qnftru=

ment berief, mu§te man bem 9?ed^t ben Sauf
laffen. 9tur mit bem i?äuten ber SKalefijglocten

follte TOefferer i)erfd)ont bleiben, ^ie 3?ert)anb=

tungen förberten ni(^t oiel 9leue§ jutage. 9lur

fooiel gab SWefferer ju, ba§ md)t ber (Sd^ult-

^eife oon Oefc^ingen gefagt f^abt, ba§ bie (Süter

Omif^e i?e^engüter feien, rool^l aber ©eorg
gret), ber in unmittelbarer 9lä^e be^ Schult-

lieifeen ftaub. T^iefer mieber fügte, unb bamit

ftimmt aud^ ber S^^Ü^ "^s^x^^^^^^ %laä)i über-

ein : @r \)abz nur angegeben, bie ©fiter feien

nid^t fein, weil fie ©igentum feiner ©tieffinber^)

feien. Umgefebrt berief ftc^ SWefferer barauf,

\>a^ er fein ^^rotofoll feinerjeit beiden 3^^9^"
im ©aft^of jum Sc^af in Tübingen oorgelefen

babe unb biefe mit bemfelben einoerftanben

waren. *). göll fei bei ber a?erbanblung trunfen

unb ooU gemefen. 3Wattl^ia§ Äögel feinerfcit^

beteuerte, er mürbe, auf Sib gefragt, nid^t§

anbereg angeben aU nm^ in bem ^rotofoß fte^e.

Sie Oefd^inger l^tnmieberum blieben bei i^ren

oorigen 2lugfagen. "Der ^ofgerid^t^aboofat ®r.

grif^, bem baö «^nftrument übergeben mürbe.

^) yteben ^atob t>, (Sbtnflen ^ond Stt^Ux ))on

@4koanborf, $^u. Safob St^ä^itt t). 64tDanborf, Olto
D. S^emor, 3ob. Smfl t>. (BfiUImaen, ^o\f. SBilbelm
^olbtrtnann t). ^olberftein, ^ans äSemer t). Z^emar.

*) 9. SRärs 1615.

') aRatt^&nS D. Okod ftinber, alfo (Sef^kotfler*

ünber ^oniS t). OiQiS.

'} mtidi baraitf fei bad f(otoTolT auf STöaelft

Setretben mit fpomfd^em SBad^iS Dert^etfdfttert toorbrn,

fo ba§ alfo SReffertr nid^td tne^r (&tte ftnbem lönnen.

fann ficb nur nod^ erinnern, ba§ Äögel ben Qn^
balt beö ^i^rotofottö beftätigt ^abe. Ob bie

3eugen fol^e^ bejad^jet ober miberfprod^en, fann

er fid^ nic^t mel^r erinnern.

9tun legte baö ©tabtgeric^t bie ©ac^e ber

S^übinger Quriftenfafultät oor, bie am 15. SJloi

1615 ibr Söebenfen abgab. ®ie fjafultät ^atte

fonbertid^ bebac^t, ob SMefferer als publicus

notariuB ein falsum dolose unb fürfä^Iic^ com=

mittiert l^abe unb ba^er aU falsarins ju ftrafen

fei. 9}lan fönnte einen dolus permuten, ba
^,factmii illicitum cum dolo facientis praesu-

mitur." ©r babe ©c^ultbeife Äönig geftänbig fein

laffen, baß ba§ Omifd()e fielen bem SJlarfgrafen

juftänbig fei unb boc^ b^be ba§ ®eorg J5^^9

gefagt. 6r bcibe faum annebmen fönnen, ba§
bie ^Bauern i^re ©fiter al§ Se^en^gfiter ange=

geben l^aben. ©ein ^rotofoU f^ab^ er ben

^Bauern nid^t oorgelefen. (£r l^abe gemußt, ba§

ilönig, nid^t v^reij, bie Säuern oertrete. @nbli(|

babe er bei ber erften 95erf)anblung fid^ geweigert,

ba§ ^rotofoll b^tjugeben.

3lllein es fei bod) eine dolosa falsitas

miber ibn, notarium, nid^t genugfam beigebrad^t.

•Die 3^^9^" f^i^^ "^^ negatio, masi oerbäd^tig

fei. 2)er Sanbfd^reiber Äögel gebe ein testi-

monium affirmativum. ®nbli(^ fei ein error

ju oermuten, ba bie Sauern alle burd^einanber

fd^rieen. 9)ian folle ibm einen ©ib auferlegen,

bamit er fid^ ab ipso dolo purgieren fönne.

^od^ fei SMefferer a culpa lata nid^t ju

entfd^ulbigen, ba er fein oflScium ni(^t mit ge=

bfi^renbem §lei§ oerrid^tet, fonbern negligen::

tissime mit anbefol^tener-expedition umbgangen,

meöl^alb er extra ordinem ju ftrafen fei.

©0 fommt bie fjafultät ju bem

Sor^Urteit

:

S)er Seflagte möge f(^mören, ba§ er nid^t

ffirfft^licb, gefä^rlicb, betrfiglid^ ein anbere§ in

iü^ ftrittige ^nftrument gebraut, benn bie Sauer^

fdfiaft JU Oefd^ingen am 14. Quni 1613 erflärt.

Sonne er baö befd^mören, fo fei ba§

enb^Urteil

:

Ueber bie Unterfuc^ungsb^ft follte er mit

weiteren 4 Söod^en @efängni§ beftraft werben

unb baneben feine Sl^ung jaulen.

2)iefe§ Urteil würbe am 17. 9)lai beftätigt.

Quiwifc^en Ratten bie Oefd^inger fid^ ju

entfd^eiben gebabt, ob fie fid^ auf ba§ SRed^t etn==

laffen ober ob fie einen Sergleid^ ooräiel^en

wollen, ©ie waren ju bem ©ntf$lu§ gefommen

:

„2)a ber3lu§gang eine§ 5ßrojeffe§ au^ allerl^anb

SJiotioen, beren man fi(^ oermutlid^ roiber fie

gebrauchen wfirbe, ganj jweifet^aft fein möd^te

unb wenn fie im SRed^t unterliegen, bie ftrittigen

©fiter i^nen ol^ne SBiberlage entjogen werben

möchten, waren fie nid^t ungeneigt, in eine Ser-

glei(|ung einjuwiUigen, wo allein ber SJiarfgraf
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fte fämtli^ uon neuem belehnen foUte. ©ie

toürben bann bafür §an^ ü. On) eine be=

nannte ©umme (Selbem auf leibenlid^e 2^d^x

crftatten, womit ber SWarfgraf aud^ aufrieben

n)äre, rote fie l^ören. ^an§ o. Oro ^abe, nad^=

bem er oerfpro^en, bte ©ad^e in 3""^&^it<J

ri^tig ju machen, auf i^re Soften einen fielen*

brief auf fid^ auögebrad^t unb fie au^gefd^loffen.

@te l^aben 250 fl. Unfoften erlegen muffen, atfo

fönnen fie nid^t me^r geben. Slufeerbem fei

^an§ 0. On) nur jum Seil inoeftiert, neben

i^m nod^ 2llbrec^t, ©eorg unb 3)iartin o. Oro.

©0 l^abe er nur feinen Slnteil ju forbem." *).

^omit mar ber ^erjog einoerftanben)*. 9lur

foUten fie oerlangen, ba§ fie gegen eine 3lb=

finbung^fumme bie ©fiter frei unb eigentümlid^

behalten börfen. Slllein SJiartgraf l^arl o. Surgau
wollte bie öüter feinem Se^en nic^t entjie^en

laffen unb fc^lug eine I^agfa^ung ber Sofien-

bcrgifcl)en unb ber Sübinger Seamten oor ').

S)em SRartgrafen ju ÖefaUen unb um bie ^ai)^

au§ ber 2Belt ju fc^affen, ging SEBürttemberg

auf ben 9Sorfcf)lag ein. 9lur foÖte bie @runb=
forberung bleiben, ba^ bie ©üter ben^ti^abem

für lebig unb eigen gclafien merben, bagegen

ber flagenbe Jeil fonft weiter nad^ SBilligteit

abgefunben werbe.

3lm 22. Quni 1615 fanb bann ju Äild^-

berg bie Sagfa^ung ftatt, beren ^^rotofott ein

nid^t unintereffante^ 33ilb berartiger l^erl^anb^

lungen gibt. &Ux<i) ber 2lnfang ift bejeid^ncnb :

3)en Seginn ber a3erl)anblung mad^te Unteroogt

©c^mib oon Tübingen, in bem er „proponiert,

er rooUe bie 58orferläge anl^ören". 2)Qrauf er-

wibern bie burgouifc^en Beamten : „Zwar mani-

festisßimo tali negotio bebürfte e§ nic^t^ ber^

gleid^en. 3Beil aber bort ein Imperator fage,

e^ fei feine ©ad^e fo rid^tig, welche nxd)t anä)

in diapu'ationem gejogen werben fönnte, muffe

ber aWarfgraf fold)e§ ani) gef(^e]^en laffen."

hierauf brad^te bie 33auemf(^aft bur^ Xr. Sefolb

oor: „2?iefe ©fiter feien oon unoorbenflid^en

Sauren l^er oon i^ren i^orfa^ren unb ifjnen

ru^ig befeffen, faufS-, taufd^= unb erbweife unb
in anberem 2Beg auf fie gefommen. ©ie i)abtn

bamit gel^anbelt wie mit eigentfimlid^en ©ütern.

Obwo^l tl)nen ein 3Serjeic^ni§ etlicher ©fiter

oorgelegt worben, fo in biefeö ße^en gehörig

fein foHen, fei bod^ fein ©runb ba^inter, ba
au§ etlid^en berfelben fie unb il)re aSorfa^ren

ber ^errfd^aft bie ©teuer unb 2lnlagen gereid^t

unb biefe ©fiter im Defd^inger @fitcrbu(^ be=

griffen feien. ®od^ woHen fie l^ören, waä §anö
t). Dw oorjubringen l^abe."

Ql^m entgegnete ber 3Harfd^alf : „2)ie Säuern
befennen, fie l^aben bie in ©treit gejogenen

'). 9. 3)esember 1B14.

•)• 18. 3onuar 1615.

»). 7. «pril.

©fiter für i^r Eigentum befeffen unb bamit wie

mit i^ren eigentümlid^en ©ütem ge^anbelt. ^n-
bem bie Sauern nun fol^e Sel^engfiter fftr @i^en=

tum tractiert, ^aben fie bamit fol^e oerwirft.

Unb bamit [^at er] solenni prostesstatione wiber-

fpro(^en, ba^ fold^e jemafö Eigentum gewefen

fein foUten, unb eö fönnte auf ben 9totburftfaH

bewiefen werben, bafe fol^e ©fiter alle in ba^

Owifd^e Seilen gel^ören."

2)ie Sauern oerblieben aber babei, „baä

fei noc^ nic^t bewiefen, unb gefe|t, e§ l^ätte ein

ober baö anbere ©ut in fol^ fielen gel^ört, fo

würbe man fid^ boc^ bied Ortö einer praescriptio

(Serjiä^rung) bel^elfen mögen, aber fie wollen

fid^ in fein 3)iöputat einlaffen. ©ie feien nid^t

be§ 2)t§putieren§ wegen ba, fonbeni fie wollen

oon ^an§ o. Dw oeme^men, wa§ er oorfdaläge."

dlnn tarn §an§ o. Dxo jum SBort: „@r
l^abe mit Serwunberung oernommen, ba^ bie

^nliaber foldtie ©üter für ©igentum anjiel^en,

ba fie ioi) geftänbig fein mfiffen, \>a^ fie bie=

felben allejeit für fielen gel^alten ^aben, inmaften

fie Weber ©teuer no^ ©d^afeung gereicht. 3)ie

3^nl)aber be§ Cwifd^en Sel^en^ ^aben oor

32 3^^^'^« ö^f i^^ Serwirfen einen ©^rfd^a^

geben muffen, welc^e^ ©elb fie nod^ nad^ ^J5ful=

lingen oerjinfen. Sor 40 3a^ren') feien fold^e

fielen auc^ empfangen worben. ^tem fo ^gbe

^an^ 0. Ow oor 32 ^al^ren fid^ aud^ bamit

belel^nen laffen'). Ueberbie§ fo ^aben bie -3n^

^aber fold^en Se^en^ bie ©fiter erft bei ber

je^igen 9?egierung unb oor etwa 6 S^^^cn burd^

ben ©(^ulmeifter oon Defd^ingen erneuern laffen

unb $an§ o. Dw bamit jur öfterrei^ifcl)en die^

gierung gefc^icft. 3^"^ SBortjeid^en ^abe

ber ©cf)ult^ei| etliche ©ulben ju folc^er Steife

gelic^en^j. 9lad^bem man*) aber befunben, bag

bie ©fiter alfo alieniert unb oeränbert .feien,

l^abe man i^m jugefprod^en, warum er e§ ntt

für fic^ unb feine Setter begel^re. 2)arauf fei

auf fein 2lnfuc^en ba§ Selben auf fie bewilligt

worben. ©r l^offe, babei ge^anb^abt ju werben."

Die Säuern fonnten nun nid^t leugnen,

ba§ fie §an^ o. Dw abgefertigt ^aben, aber

fie wollten bieö bamit erflären, ba§ ^an§ o. Dw
bie ©treitigfeiten, bie fid^ bamal^ f(^on ereignen

wollten, it)retwegen l^abe rid^tig mad^en foUen.

Da^ er mit i^ren 250 fl. alfo l^interwärt^ i^rer

umgangen unb einen Sel^enbrief auf fid^ au^=

gcbrad^t t)abe, jeige, wie ehrbar er fei. ©ie

feien ber ©fiter, wie fol^e in ber ©pejififation

aufgejeic^net feien, nid^t geftänbig; eö werbe

fid) auä) nid^t erweifen laRcn. ©ie feien aber

^). Sabon ifi nidbtd befonnt.

'). Vu(^ itnrid)tia. 1682 touthtn &and t>, £)md
®ro6))ater nnb ®ro§09etm SRorttn nnb Safpar t^. £)to

belebnt.

'). 9tte ^eimbeaa^lt. 9}adb Vngabe ber Defc^inger

iQaren ed S50 fl.

*). Der ?cient|of in 3ntt«bru(f.
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DiD aber aUcin pro

en Slnteil am Scfjcn,

^ncn entgegen, bie

xvDXvti unb ber 93rtef

,t ^afür erflärten

m.: SBenn ber ^err=

int genommen merbe,

Sßergleid^ jufrteben.

um bie fjrage, ob

fiefjen bejm. Slfter-

als (Eigentum. Xer
t)ät)renb ber JRotten^

mbmeg abmie^ unb
miUige ein, bofe bie

rlcf)en oon i^m em-

atten grüci^ten, Obft
taifenO. Mein bie

r feien nic^t fo be*

)er aud^ nur V» ba-

ftnuten. Selbft menn
)ld^e Wüter ol^ne adt

jeftanbroeife oerlei^e,

[(^en Xeit abnehmen,

le Welbe§ an. 3tuci^

e§ ®rtrag^ oon allen

ft §oIi ober 200 fl.

en )it babei: „Sie

Semiffeö geben" unb

cfd^att^, fie foUen fid^

mbie ®üter oermirtt

"ta^ i^re fürftlid^e

U8 perceptis mieber

uf bem Doriaen J^or=

3 enbete refultatloö.

ber Unterzogt über

betont babei : „Ob-
oon folc^en ftrittigen

euer no^ Sd^a^ung,

@ülten^), 3e^nten,

^auptret^t^), ^anb^
i^tjit bergl. ju er-

gefjabt, fo ftel^e bod^

liefe 10—12 000 fl.

jeittid^e 9?a]^rung unb
Denn fie red^tli^ oer=

irafen biefe Dmifd^en

jujufteUen, mürbe

m kourben bamaU mei|l

ilabgabeii.

il bed ia^rlid^en Srtrafid

i4t »urben, menn bei

bie betteffenbe Sfrudbt

er Steige mar«

n: beim Xob Setbeifletier.

fiter in anbere ^anbe

i^nen fold^ großer 9la^teil jugejogen, baß er

oieten unter i^nen jum 33erberben gereid^en

mürbe. "Da^er fei mo^l oon nöten, ouf erträgt

lid^e 3Jlittel ju benfen, mie biefem langmierigcn

©treit ol^ne SBeitläufigfeit Soften unb ajerfäum=

nid ju ber Qn^aber 5Ru^en mödbte geholfen

merben. 3lm beften märe, menn oie ^nl^aber

oom SMarfgrafen oon neuem belel^nt morben
mären unb man ^an§ o. Om mit einer leiben^

lid^en (Summe Oelbö ^tte für feine änfprfid^e

abfertigen fönnen, benn ber 3Jiarfgraf fei ntd^t

SBittenS, fid^ feine§ ©igentumä ju begeben".

9latürlid^ mar ber 5Dlarfgraf mit bem ein-

getretenen ©tiüftanb ber SBer^anblungen wenig

jufrieben unb betrieb energifd^ beren 2Bieber=

aufnähme.

SBürttemberg aber moUte bie Sad^e juerft

einmal grünblid^ unterfud^en unb beauftragte

bamit ben Cber* unb Unteroogt oon Tübingen.

3Bäre, mie an anberen Orten übtic^ mar, ein

im Seifein mürttembergifd^er 33ertreter aufge=

nommeneö Sagerbud) über ba§ Se^en oorl)anben

gemefen, ^ätte ber SJiarfgraf fein Siecht unf^mer
nadt)meifen fönnen. StUein ein fol^e^ fehlte

allem nad^ unb ber oom Sd^ulmeifter 1609 auf-

genommenen Sienooation fc^eint oon feiner ©eitc

^er eine Sebeutung beigelegt morben ju fein,

ba jebenfall^ bie 3lnertennung ber beteiligten

fel^lte. So fonnte man immerhin über bie 3u=
ge^örigfeit ber einjelnen ©tücfe jum Uelzen ftreiten.

3)ie§ machten benn aud^ bie Oef(^inger in einer

©rftärung') geltenb. (£§ fei jmar jeberjeit in

Cefd)ingen bafür get)atten morben, ba§ ein

öfterreid)ifc^e§ Se^en bafetbft gemefen fei, aber

meldte ©tücte unb ©üter in specie barein ge=

l^örig feien, miffen fie nic^t. 3lllerbing§ fei ja

ein guter ^eil oer ftrittigen Wüter jel^ntfrei unb

fonft faft alle fteuerfrei ; allein 2 Stüdfe S8aum=
garten reichen 1 @(^illing in bie Seilerei unb
gehören jU einem mürttembergif(^en fielen.

4Vi gUJorgen, bie oor 60—70 ^^a^ren jur 2111^

manb gehörten, reicl)en ©teuer unb 9teubrud^=

jef)ntcn an bie geiftlid^e 3Sermaltung. ©benfo
1 3^aud^art 2ldEer im ©teljer. 3 Söiertel beim
Ääppelin gel^ören in ein SJeuttinger Selben, feien

aber aud^ bem ße^enbrief inferiert. 3luÄ meld^em
@runb man bie (Süter Omifc^e Wüter nannte,

miffen fie nic^t (b. ^. moUen fie nid^t miffen).

©in meiterer Semei§ bafür, bafe eö fid^ um
Sel^engüter ^anbette, mar ber Umftanb, ba§ menn
folc^ Wüter oeränbert mürben, b. i), in anbere

^änbe famen, man fid^ berfelben oor Werid^t

niemafe angenommen nod^ bie Ääufe gerid^tlid^

infinuiert ober mie bie ©ntäufeerung anoerer

bürgerlid^er Wüter fo lang fid^ 3)lenfd^engebenfen

erftrerft, fonfirmiert ^atte, mie fie felbft anführen.

©0 bitten fie jum ©(|tu§, ba e§ i^nen at§ armen
Seuten fd^mer faden mürbe, fid^ mit bem aJlarf^

') 16« Dtt0bec 1615.
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firafcn in eine rocitläufige Sied^tfertigung cinju^

äffen, bie SRegierung möge o^ne ^^nanfpruc^-

nannte her ©emeinbe oie ©ad^e auftragen, ©ie

würben bafür gern au§ allen biefen ©fitem ben

^el^nten reid^en. SBoUe bie Stegierung ba§ nid^t

fo feien fie bereit fiel) mit bem a}iarfgrafen in

einen SBergleid^ einjulaffen. 2Bie fie ^ören, ^abe

ein förne^mer diät be§ SÄarfgrafen in ©ünjburg

fid^ oertrauli^ bal^in au^aefprod^en, ba§, roofern

bie @üter bem 9Jlarfgrafcn afö Eigentum ge-

fiebert merben unb ße^en bleiben, man fid^ f(^on

einigen fönne.

®ie SSer^anblungen fc^lii^en fid^ burc^ bie

näd^ften ^al^re f|in, of|ne bie ©ad^e ju förbem.

2Bftrttemberg, ba§ mo^I einfa^, ba§ ber SJlarf:^

graf ba§ SRed^t fnr fid^ ^abe, ^atte feinen Stn-

la^, an bem .^anbel ju treiben, :3m 5Rot)ember

1616 wollten bie ^o^enberger Seamten baS

fielen renoüieren unb baten, oonroörttemberaif^er

Seite ^ieju jemanb abjuorbnen. 2)ie 2:übinger

^Beamten waren in SJerlegen^eit. ®er Seben*

l^äufer Pfleger auf SRofedt ^tte oon ben ]^o^en==

bergifc^en SBeamten ba§ freunblic^fte ®ntgegcn=

fommen erfal^renunb fie l^ättenbie§ gern vergolten.

3lllein fie erhielten ben ^efd^eib ; bie unftrittigen

®üter $u Oefd^ingen, bie Don ber SJlarfgraffd^aft

Surgau l^errii^ren, tonnen renooiert werben,

bagegen bei bem Dmifd^en Selben mfiffe man
juoor ben 9lu§trag be§ ©treitS abwarten.

©0 entfd^lo^ man fid^ benn ju neuen SBer-

^anblungen. ®en ©treit oor ein wftrttem^

bergif^e§ gorum ju bringen, fonnte fid^ ber

2War!graf nid^t entfc^liefeen. 2^agegen bewilligte

aWarimilian am 25. Dftober 1617 ben 3lbfc^tu§

eine§ 3Sergleid^d. @§ foHe auf eine ©umme
©eiber gefd)loffen, biefe§ fidler angelegt unb
^an§ 0. Dw ber ^\n§ neben anberen ©ütem
oerlie^en werben.

3lm 23. ;3uni 1618 fam bann eine neue

S;agfa|ung ju ^il^berg juftanbe, ju ber bie

l^ol^enbergifd^en unb wörttembergif(^en Seamten
erfc^tenen unb aud^ bie 22 ^fnl^^^ber ber Owifc^en

©üter gelaben waren.

3nerft oerlangten bie l^o^enbergifd^en Se^
amten, bie Qn^ber ber ©ilter foßen biefelbcn

al§ Säfterlel^en annel^men unb ^an§ o. Ow
jäl^rlij^ ein @emiffe§ bejal^len; bann laffen fie

mit fi^ l^anbeln. SlHein bie Sauern erllärten

:

9)lit §an§ o. Ow, ber fie mit i^rem eigenen

®elb hinter baS Sid^t geführt, wollen fie nid^t§

ju fd^affen fjaben, fonbem bie§ Ort§ auf l^erjog^

lid^e aiatififation mit i^nen, ben l^ol^enbergifd^en

Beamten oer^anbeln unb bie ©ad^e auSrid^ten.

hierauf erj^ob fid^ ein langer S)i§put, ba bie

^ol^enbergifd^en ein oor etlid^en 20Qa^ren auf

Angaben ber bamaügen Qn^aber gefertigte^

5Berjeid^ni§ ber Owif^en ©fiter oorwiefen unb
barau§ beftimmen woUten, wa^ in ba§ Selben

ge|^5rte, bie Sauern aber erflärten, in bem 33er=

jeid^m§ firiben fid^ nid^t wenige ©fiter, bie bem

terjog, Sleutlingen u. a. jin^bar feien ober

Umanb gewefen feien, fjalls man fie in SRul^e

laffe, wollen fie ein ffir allemal etwa§ an ©elb

geben. 9lun forberten bie ^ol^enbergifd^en ent=

weber V* ^^^ gefamten ®rtragö ober 2000 fl.

bar bejw. ju ocrjinfen. 3)a bie ©fiter auf

10 000 fl. aSert gef^ä^t würben, wollten fie

lange ni^t baoon weisen. SBfirttembergif^er-

feit§ würbe j^inwieberum ber Säuern Slrmut

unb S)firftiafeit ^eroorgel^oben, bie burd^ 9Jli6=

ja^re oerurjad^t feien ; auc^ ba^ fie f(^on etlid^e

100 fl. Unfoften auf bie ©ad^e gewenbet ^aben.

@§ würbe betont, in wel^e Sef(^wemi§ fie

burd^ ben Sefife biefer ©fiter gefommcn feien,

bie fie ber Se^enfc^aft unwiffenb um l^ol^en

SBert oefauft tiaben. ©nblid^ brad^te man bie

^o^enbergifd^en foweit, ba§ fie „umb guter

9lad^barf(|aft willen" auf 1100 fl. jurfictgingen,

unb jwar 100 fl. auf ©eorgii 1619 unb je

200 fl. in ben folgenben 5 <3af)ren, bod^ ol^ne

Sere(^nung oon 3Mctt. 9lid^t eingered^net ift

in biefe ©umme ^an§ o. Owö Se^aufung, item

Vt 3Jl. ©arten unb ein ©türf 3Balb: SEBürttem-

berg ^ätte and) biefe ©tfidfe gern jum ©igentum

gemalt ober bie ^o^enbergifd^en unb ^an§
0. Ow willigten ni^t ein. Sie Seftätigung

oon feiten äßfirttemberg^ wie bes aJlarlgrafen

würbe oorbel^alten. aßfirttemberg l^atte feinen

©runb, bie Seftätigung be§ 3lbfommen§ ju

oerfagen. 3Baren bod^ bie ©fiter, wie bie Se^

amten auSffil^rten, fiber 10000 fl. wert unb im

gad eine§ 9led^t§ftreit§ wären etliche ber Scfi^er

oon f|äuöli(^en ©l^ren gefommen, b. 1^. in ©ant
geraten, ober l^ätten aar au§ bem fjledten jiel^en

muffen, ©o würbe ber Sertrag auf bie Seffir=

wortung be§ Oberrat^ f|in am 10. .guli ge^

nel^migt. Sagegen mad^ten bie burgauifd^en

Seamten ©^wierigfeiten. 3luper ben oorbe*

l^altenen ©tfiden oerlangten fie nod^ 2 aJlannS-

mal^b SBiefen, 2V« SKorgen Sledfer unb eine

§albe ffir ben ^an^ o. Ow gebliebenen JReft

be^ Segens. 2lu(f hierin Rotten bie Slfibinger Se^^

amten gern nachgegeben, ba bieftrittigen©töcfe auf

nic^t über 325 fl. 3Bert tayiert würben, aber

^an^ 0. Ow§ 7 ©efd^wifter weigerten fid^, ju*

juftimmen unb beanspruchten biefe ©fiter ald

©rrungenfd^aft i^rer ©Item. 9lud^ bie übrigen

Se^enöinl^aber bef(^werten ftd^ barfiber, ba§ fie

beim Umlegen ber 1100 fl. biefe ©fiter frei

laffen foHen. SBä^renb nun bie burgauifd^en

Seamten barauf blieben, in Sild^berg fei beftimmt

worben, ba§ alle Sel^engfiter, bie $an§ o. Ow
unb bie ©einen noc^ innehaben, bem ^au§
Oefterretc^ aU ©igentum refemiert, bie be^

fprod^enen ©fiter aber in specie angegeben worben

feien, unb noc^ barauf l^inwiefen, e§ werben

nod^ anbere Sel^enftfide ba fein, bie man gar

nid^t angejeigt l^abe unb ^ans o. Ow§ 2Wutter')

") 82iä^rifl.
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unb ©cfc^roiftcr bleiben nod^ etüdie ©üter*),

erhielten bie 2:übinoer ©eamten bic SBeifung,

auf Orunb be§ gefd^loffenen aScrtrag^ bie (Baä)t

jum @nbe ju ful^ren. 3lllein e§ fci^eint, ba§

feine ©iniflung etjielt würbe unb gSürttemberg

griff ju bem altberoäl^rten 9lejept jener 3^tt

bie Sad^e liegen ju taffen. ®ie Oefd^inger

Ratten ja ni^tö jU Derlieren. @rft 1621 wirb

bie 2lngelegenl^eit roieber aufgerüt)rt, afö @rj=

^erjog Seopolb t)on Defterreid^ bie gefamten

Se^enträger ber^errfc^aft ^ol^enberg auf 25. 9)lai

nai) 3^nn§brurf portub, worauf ber Oberüogt

»efel^t erhielt, auf Slbfd^lu^ beS »ertraget ^in--

^uroirfen. 2lllein bie ©a^e ru^te, hi^ 1624

^an^ i). On)ö ^Kutter ftarb unb bie ©rbteilung

bie f^age aufS neue aufrollte. Sie SRottenburaer

a3eamten roanbten fid^ nad) Tübingen unb oie

aSögte oerboten au^ bei 10 unb 20 fl., ja enb^^

lic^ bei ^cibeöftrafe, biefe ©fiter anjugreifen.

aiHein bie ©trafen rourben nic^t ooUjogen, ja

jule^t, n)ie bie SRottenburger ^Beamten tlageu;

feinen ©efc^roiftern erlaubt, bie gelber ju be^^

bauen, roeöl^alb fie ben Slntrag ftcUten*), ben

aSertrag ju faffieren unb alle ©fiter einjujic^en.

aSoUe fefirttemberg tergioerfieren, fo fönne man
fiel) an rofirttembergifd^e ©efällc galten. 2)arauf=

|in na^nt Srsl^crjog Seopolb o. Oefterreic^*),

SBifd^of JU Strasburg unb ^affau, ben ^anbel

auf^ neue in Eingriff: SBfirttentberg ^alte f^lec^te

Slad^barfc^aft, ftagt er, unb wolle ben l^ertrag

retraftieren. ®ie 53eamten unb Untertanen er=

lauben fid) Eingriffe, bie nid^t geftattet werben.

3Wan bitte um ernftlicl)e 'i^erffigung an bic S3e=

amtcn, \>a^ bie eigentümlichen, oon anberen

Untertanen o^ne rechtmäßigen Sitel innegehabten

©fiter abgetreten unb 6an§ d. Dm, weil ob

angejogener SBertrag i^rerfeitö nicbt oolljogen

werben woUe, wie aud^ Seopolb unb ba^ 6au§
Cefterreid) o^ne bie§ baburc^ enormissime läbiert

werben, in öfterreic^ifcl)em 9]amcn eingeräumt

unb er babci umperturbiert gelaffen unb gcfc{)fifet

werbe. Söfirttemberg fid^crte barauf^in bie 9lb=

fteUung aller Sätlid^teiten ju. 3lllein am 14. 9lug.

flagten bie l^o^enbergifd^en Beamten „§an^ oon

Ow^ ©c^weffemiänner feien tro^ aller 9Ibwar=

nung*) ganj obftinat unb tru^ig via facti ffir=:

gefal^ren unb ^aben nit allein ha^ .^eu gewalt=

*) koad biefe befiretten. 92aA ffsteten 9ften fdbeint

man &and D. Öm bod ?ofun0iSre(^t auf bie sunt ?e^en

aebörtfien ©fiter Dotbebalten ^u ^aben, bei feiner Mittel'

foflflreit ein tuertlofeS Ste^t

*) Sottenb. 17. üRcl 1624.

^) 1619-32 imöeflfe öon Corberöftenei*. O«.
Süottenb. I S54.

*) ^er@*ultieii iolteöefeW erboltcn. ©. D.Dw
Stilb ben fibrtaen Siben bei ©träfe Don 20 fl unb ®e<

fAngntd aufsuerlegen, bad bon ben flritttaen 3Biefen ein«

ae^eimfle $eu »teber (etaudaufleben nnb faflS fte Vn«
{ptfiÄe ergeben, fold^ed btd snm 9lu9trag an einen un«

parteti'c^en Ort su leaen. ®o foOe ed audb mit ben

fibrifien (Sintfinften M Seiend gehalten »erben.

tätigerweife ein^e^eimft, aud^ j. Z. baö Obft
ungefd^eut glei^iam oor feinen 3lugen abgefctifittelt

unb l^inweggenommen, fonbern fogar biefer SCage

fic^ gelfiften laffen, alö biefe Sat^anblung bei

20 p. ©träfe unb ©efängniö verboten würbe,
in bie Se^en^bel^aufung einjubred^ien unb bie

bereite eingefc^nittenen grfid^te wieber 1^erau§

in il^re Käufer ju nehmen, mit biefen ganj Der*

meffenen 9teben, ba^ fie weber be§ SBerbot§

nod^ ber Dberfeit achten, wie fie bann aud^

baneben öffentlid^ au^gefagt ba§ fie ben \?el^en*

mann noc^ in ber Seben^be^aufung totfd^lagen

wollen, inmaßen infonber^eit berfelben einer, ju

eningen bei 3^euttingen wol^nenb, babei Dermelbt,

ba§ er lieber jU S^eutlingen') afe ju (Sningen

fid^ aufj^alten wolle. 2Bie e^ bann neulid^er

3eit biefen (eibigen Ufffd^lag balb erreicht, in^

bem fie i^n, ben Sei^enmann, ba e§ ©Ott nid^t

fonberlid^ oer^fit't, tot geworfen Ratten unb
berentwegen oftbefagter ^an§ o. Ow fd^on eine

geraumbte ^eit fid^ abfentieren unb auperl^alb

entl^alten mfiffen. hieran werbe ber ^erjog
ein ganj ungnäbigeö 9Ki§faUen ^aben unb gegen

bie Surbatoren ernftli(^e T^emonftration anbem
jum ©fempel ffirnel)men laffen."

2)ie ©ac^e würbe fofort ben Sögten jur

Unterfucf)ung oorgelegt. 2)ie)elben berid)ten am
26. 2luguft 1624: Sie ©c^weftermänner .^an§

0. Owö feien geftänbig, ba§ fie baö ^eu fo:=

wo^l oon ben Owif($en fielen al§ aud^ i^rer

9)iutter unb Sc^wieger oerlaffenen eigenen ©ütem,
bie unter bemeltem Selben, unwiffenb weld^e eä

feien, oermifc^t, abgemäf)t unb eingefieimft. Xaio

fei aber (ange uor bcsi Unteruogt^ ©ebot gef(^eben.

"öom Obft bciben .^an^ o. Ow unb bie

Seinen ben größten Zeil abgef(^fittelt unb in

feinen ©ewa^rfam genommen, unb waö noc^

übrig war, — eo war gar wenig, — ^aben fie

berabgetan, oon felbigcm aber ni^t§ bcftowcniger

i^m wieber einen Seil gutwillig jugeftellt. SBon

einem @inbruc^ fei jar feine JKebe. Sn>d 95er=»

wanbte in (Sningen )eien in ber 9)ieinung, bie

§abe werbe an biefem Sag abgeteilt, oor ^an§
0. Ow^ ^au^ gekommen unb b^ben an bie Sfir

geflopft. $an^ o. Ow felbft war nid^t jubaufe.

©ein 9Beib weigerte fic^ mit großem ©efc^rei,

aufjumac^en. ^a feien fie wieber fortgegangen.

9lac^ ben Stu^fagen eineö oon .^ans o. ^w
beigebrad^ten B^wfl^« fc^eint e§ fibrig babei auf
beiben Seiten jiemlid^ ftfirmifd^ jugegangen ju

fein, fo ba§ ber 3^"95' ^^^ ßilferufe oon ^an^
0. Ow§ 9Beib unb Äinbem |6rte, nicbt anberS

glaubte, al^ ba§ geuer au§gebro(^en fei unb
mit feiner „Saygabel" bem ^aufe julief, um
löf^en ju Reifen. 2i3a§ bie au§gebrofd^enen

grfiAte anlange, fo l)abe ^an§ o. Ow einem

mit (einer 9)lutter abgefc^loffenen Seftanb nad^

') «nfpielmifi aufd ^teutUnger «fplret^t ffir, Xot«
fAWger.
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V3 bcr SBintcrfrud^t in eine unparteüfc^c Sd)eune

führen muffen, beten Sc^lüffct ber Sc^u(tt)ei§

in SSenoa^rung nafjm. 4 ®r. baoon ^obe §.
i). Ovo erl^alten ; 7 ©r. feien noc^ übrio. 3)aj}

.^ong t). On) t)on feinen Sdiroägern faft tot-

geworfen u)orben fei, fönne man nic^t bemeifen.

ÜRun befallt ber ^erjog, ber ftrittigen ©üter
megen nochmals gütUc^e Unter^anbhmg jmifc^en

^an§ D. Om unb feinen @efd)miftcrn ju pflegen,

bamit biefe jugeben, ba§ bie ftrittigen Stücfe

in§ Se^en aufgenommen werben. Slud) foHe

man ben übrigen Sefi^ern jufpredien, ba§ fic

ben ©efc^miftem gebü^renbe JHefufion unb 3lb^

trag tun, bamit man enblid^ jur Mc^tigfeit ge^

lange. 3llö bann ^an§ d. Dm nur in @egen=
mart ber 3tottenburger Beamten oer^anbeln

rnoHte, tam bie SBeifung : 9Jian braudic ^anä
ü. Om gar nic^t. SWan fotte mit feinen ©e^

f^miftern unb ben übrigen Sel^en^inl^abem uer==

l^anbeln^). 3lm 17. 3loDember fam e^ bann
ju einer SJer^anblung mit ben 93eteiligten auf

bem 2;übinger 9tat^auö.

(gortfefeung folgt.)

(ßcfd^id^tc bcs XiXavditalcvfiofs xcrt^ feiner üapcllc in ^etr

Heic^sfta^t ^Äeutlingen (mh BWI6iiii0<n)

Don ®tabt))farret 9r. 9$intt, iReutlmgett.

Ueber ben SKarc^talerl^of in ^Reutlingen

unb jumal über beffen angeblid^en ^wf^^^^en^
l^ang mit ber SiKarienKrdie bafelbft ift fd^on

manc^e§ gefc^rieben morben. ^c^ erinnere an
bie „^urje ©efc^ic^te oon bem ^rämonftratenfer^

ftifte Obcrmarc^taU". ©fingen 1835 *). an bie

9lb^anblungen uon @. a3offert: ,,®ie Äird^lid^en

Ser^ältniffe Don Steutlingen biö (£nbe be§ brei=

sehnten ^al|rl^unbert'" Steutlinger ©efc^id^tä-

bldtter 1890 9lo. 2«) unb uon e. ©rabmann:
,,Saugefc^ic^tlic^e§ üon ber SJlarientird^e in

^Reutlingen", SReuttin^er ®efc^id()t§blatter 1890
9lo. 3 ^), femer an bie Sefd^reibung be§ Ober=
omt^ ^Reutlingen. Stuttgart 1893*), an bie

4 Slrtitel Don X\). ©c^ön: ,,3)ie aRarienfirc^e

in ^Reutlingen", SReutlinger ©efc^id^t^blätter 1896
5Ro. 1 *), ,,S)ic tird^en unb Kapellen be^ mittel^

alterlic^en ^Reutlingen", ®iöjefan ^^Slrc^io pon
©c^roaben 1896 9lo. 1—4«), ,,3ur ©efc^ic^te

ber aRaricnfirc^e", Sleuttinger ©efc^ic^t^blötter

1897 9to. 3') unb ,,3)ie tlofter^öfe in ber

JReid^äftabt Sleutlingen", ®iöjefan=3lrc^in t)on

©c^mabcn 1897 9lo. 7, 9, 10, 11«), enblic^

an bie 3lu§fül^rungen @. 8^neiber§: „Qnx
6ntftel|ung^gcfc^tc^te ber SReutlinger 3)Jarien=

tirc^c", JReuttinger @efc^ic^t§blätter 1901, 5Ro. 6»).

Söenn id^ tro^bem jur g^ber greife, fo tue id^

eö, meil mic^ ©tubien im 2lr^ip be§ Älofter§

Obermard^tal in benStanb gefetzt l^aben, f^alfd^eS

jU berid^tigen, gel^lcnbeS nac^jutragen unb ein

3in folfienben aboelürat:

*) «. ®. ö. a
") »Offert, «• ®.»»l. 1890.

*) ®rabmann, n. ®.'8I. 1890.

*) SR, O. ».
^) @d^dtt, 91. ®.>e(. 1896.

*) 645n, S. a. 1896, Dat. qu<4 SBeiftenmaiet

»»fi^erf^ou". SReittlingec ®ef4t«tSbiattec 1896, 3lo. 3.

") @*ön, SR. ®.-BI. 1897.

•) ®*ön, ©.i«. 1897.

^ ^nühtt, H. ®.'W. 1901.

möglic^ft getreues S3ilb ber ©efc^ic^te be^ SRarc^^

talerl|of§, befonber^ im 17. unb 18. ^^al^rliunbert

JU entmcrfen. ©c^on X\). ©d^ön ^aüc fein

Slugenmert auf bie SRard^taler 9lften gerichtet.

@r fagt, er ^offe bereinft in ben im fürftlid^

3;l^um= unb 2^ayi§'fd^en 3lrc^iD in 5Regenö =

bürg befinblic^en Urhtnben be§ Älofter§ 5iRarc^=

tal meitere fjunbe ju tun . .
." „@rft mit

ßilfc ber ^larc^taler Urfunben roirb fefter

©runb gefd^affen merben".*) 3lllein er fam
nic^t Dor bie rechte ©d^miebe. (£r fud^te weitere

SBeleae ju 9tegen§burg unb überfal^ baö ©ute,

ba§ m ber 9lä^e lag. Qm Slrc^io be§ Älofter^

Obermarc^tal l^ötte er alle§ gefunben, ma§
nod) erl^alten mar. ©o mufete er fic^ gröfeten^

leite mit copiae vidimatae im ^ö^flK^ 2;^um=
unb S^ayi^^f^^" Slrc^io, SRegenöburg *) unb mit

Urfunben au§ bem ©taatSard^ii) in ©tuttgart

jufrieben geben. 2)a& il^m ni^t alle Urfunben
aber ju ©efid^t gefommen finb, bte im ^af)xe 1826
Don S;^urn unb %a^^ an baö Ä. Söürtt. ©taat§=^

arc^ip au§gefolqt morben finb, bemeift ein 9Ser=

gleich ber üon il^m jitierten Originalien mit i^n

in ber „bregfac^en Regiötratura über bie Ori^

ginal^Acta. Tom. III unb IV, eingerichtet oon
P. Petrus Metzger 1755" aufgeführten Ur^

funben. Siegensiburger Äopien finben fi(^ ju=

bem nur fpärlic^ bei il^m Dermertet. ^k gro§

aber ber Urfunbenfd^al beö SRarc^taler 3lr4io§

befonber^ au^ bem 17. unb 18. <3af|r]^unoert

ift, mag barau§ erfefien werben, ba§ bie nad^

©tuttgart verbrachten Originalien unb Äopien

nur bie erften jmei ^a^^itd ber erften 2aie

au^mac^ten, mäl^renb fämtlidbe Urtunben be§

%a^\td^ 3—12 ber erften unb alle ber jmeiten

unb britten Sabe nod^ in Obermarc^tal ner-

roafirt finb. 3laä) biefen Sluäfül^rungen mirb

e§ nic^t überftüffig erfd^einen, wenn in biefen

') W. ©.«»L 189», 9lo. 6, ®. 88.

•) «. ®.'»l. 1896, @. 9.
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93lättcrn noc^ einmal bcr SScrfuc^ ^cmad^t roirb,

bic ©cfc^ic^tc be^ 2Rarc^talcrl^of§ m UieutKngen

ju fc^rciben.

I. Sicgcftcn.

Uebcr bic ©ntftc^un^ bc§ 9Äarc^talerl^of§

in ^Reutlingen liegen ferne Originalurhtnben

üor. 3luö ber „Äurjen ©efc^iqlte Don bem
5prämonftratenferftifte Obennarc^tal'', bie itn

legten 3l6t be§ ttofterS, griebri^ 11. jum SJer^:

foffer ^at, gel|t aber ^eroor, ba§ unter 9Bal=

t^er 11 (1229—1243) ju ^Reutlingen ber ©tabt

„eine Äapelle famt Sauftätte unb uerfc^iebenen

^öfen" an ba§ Ätofter 3Rar^tal fam. „&v
wav e§, ber bie Äapelle ju ^Reutlingen von

@runb aus erbaute." ')

1235 ^atte baö Äloftcr 9Jiarc^tal ben

©ifc^of ^einric^ 1. Don Äonftanj in feinem

Äampf mit \>tn ^erm oon SIeuffen burc^ Seben^^

mittel unterftüfet. 3""^ 2)^"^ \)k\üx uerliel^

ber ©if^of na(| feinem Siege am Eingang in§

@rm§tat (22. ^uni 1235)*) ber Äapette be§

Älofterö ju ^Reutlingen befonbere ^orrei^te.

Opfer unb Stiftungen für bie Sierftorbencn

(^,©eelgeräte"), bie beim ©otte^bienft in ber

ÄapeHe eingingen, burften, rocnn bie ^riefter

ber ^farrftrd^e fie innerl^alb 3 Sagen nac^

beren ©ingana ni^t abl^olten, bcbalten werben.

S)ie ^riefter oer Kapelle maren befugt Seichte

JU l^ören, ju prebigen unb für ba§ Slnmol^nen

bei ber ^rebigt 30 S^age ^bta§ ju erteilen.^)

$8atb erhielt ba§ Älofter in Steutlingen

fromme ^^w^^^^w^^Ö^"-

1250 übergab §einric^, genannt (SefcUo,

oon Sieutlingcn bem" Slofter einen 9ldEer am
©teinenberg um einen Sd^iöing §eKer.*)

1293, 4. gebruar, gibt Gilbert ©tctte, 9ieut-

linger Bürger, bem ^ropft .^einrid^ III unb

beffen 9la^folgern üon feiner Sföiefe (JRiebipiefe)

ein ^albe§ ^ipfunb SBad^g an bie SCapeöe ju

9teutlingen unb beren SReftoren auf 9Rid)acli;

fein So^n Gilbert foQ bie§ buri^ jäl^rlic^e fünf

Sd^iHing geller eije^en.*)

1293^üerfauft Ser^totb Slanc^uet^, JReut^

linger Bürger, bemÄlofter9Rar^tal 1 ^fb. fetter

emigen S^n^ ^^^ f^'"^^ SBiefe (S^latmiefe).^)

^a$ Qai)x 1295 bringt einen SJergleic^

jroif^en bem ^robft ^cinrid^ III üon Ober^

mar^tal unb bem ©ruber SRifotau§ Don Urac^,

orb. S. 3oanniö, betr. 1 ^fb. 2 Shilling

.geller au§ einer Söiefc am Steinenberg.

M 1. c. (ö. 2!.

6 9«4t 1245, üfil. ©euer aaSürttbfl. SiertitiaM-

^eftc f. l*. ®. 1895, 182.

») 4. »onb bed toürtt. Urfunbenbu*«, ©. 101 ff.

Snnalett bed ftlofterd aRard^tal, abaebr. im ^freiburQet

!DiÖ4efonard)it) »b. 4, ©. 184. Ä. ®. ü. D. aitiert euic

Utfunbc: Priv. epiacop. Drtflinaltabc 1, fifaÄc. 2. ßit. C.

*) Tom ni 1. 2ob. fa«c. 1. «. Ic^t 6t. «•

*) Tom IV 1, Sab. fa«c. I. «.

«) Tom. IV 1 Sabe gaf c. 1 Sit ».

®en 28. September 1295 Derma^t $faff
aibre^t ber Sd^ierm bem ©otted^auö SÄard^^

tal ein ^funb 6 Schilling ewiger @ült nac^

feinem 2:oo ju genießen au§ einem ^äuöd^en,

ia^ im S!Rar(|tater^of ju ^Reutlingen fielet unb
bog er oon ^^ropft ißeinric^ erfauft l^atte.)*

21m 13. Slpril 1297 mürben bie Kapelle in

^Reutlingen unb bie ©ruber, bie an il^r bienten,

Dom ©ifc^of ^einrid^ II. Don Äonftanj mit

uielen greil^eiten auSgeftattet.

3lm U. Sluguft 1297 beftätigte berfelbc

bie frül^er bem Slofter erteilten SRcd^te.*)

2lbel^ait bie aJlefenairin ftiftet 1299 au§
Derfd^iebenen ©ütern ju &)xen 3Rariä unb aller

^eiligen in bie 2Rar^taler Äapette }u ^Reutlingen

ein emige^ üid^t baö mit einem ?ßfunb, womit
Oel getauft werben foU, ju erl^alten ift').

Um 1300 giebt ein S^übinger 33ürger, ^ein=

ri^ Don SRüften, bem ©ruber ©ermann bem
S^erer oon ©ebenl^aufen unb ber 5Ronne feiner

SBirtin au§ einer SBiefe auf ber ©ie^maibe
10 Si^illing geller ewigen ^i^ö, ber fpäter

an bie Äapette bc§ Äloftersi 9)Jard^tal ju JReut--

lingen fallen foU*).

3m ^ai)x 1300 werben ein ^funb unb
üier Si^illing fetter au§ einem ^au§ unb ®ut
in ^Reutlingen ju einem Seelgerät für 3lbell^ait,

©ruber §ermannä be§ S^ercrS SBirtin, bem
Rlofter 9Rarc^tal jugceignet^).

Zufolge biefer Schenkungen unb anberer

^uroenbungen ftieg ber SBol^lftanb ber SRar^
taler Äapette ju Sieutlingen unb bamit aud^ ber

beä Älofterä felbft berart, bafe 3Rönc^ §einrid^

um ba§ ^a^x 1300 ju bem überfd^äumenben

@rgu§ feinei; .f)erjen^ftimmung fid^ oeranla^t

fa^, ben ©offcrt in ben Sieutlinger ©efd^ic^t^^

blättern 1890 S. 7 oeröffentlic^t ^at unb ber

fogar in ber Oberaintöbefc^reibung uon Sleut-

lingen'O, bie mit i^ren ^JWitteilungen über ben

SRar^talerl^of jiemlic^ farg ift, für aufnal^me^

würbig erachtet würbe.

3lm 15. Januar 1300 machte Äönig Sit

brei^t I. ben ^of ber Älofter^ ju aWard^tal in

ber 9leic^§ftabt Sieutlingen unb aUeö, wa§ ba§

Älofter innerl^alb ber Umjäunung unb Umgrenzung
beöfetben befa§ unb fünftig befi^en würbe, üon
allem ^od^ menfc^lid^er ^ne^tfd^aft frei unb
fe^te feft, ba§ jeber, welcher bemfelben Schaben
jufüge, bem königlichen gi^tuö 100 SR. reinen

^) 9ta4 einer Kegiflraturbemerfuna: Utn(^ ©d^icm
1297. Tom. IV 1. 8ab. fa8c. 1. C.

") ©*ön, Cop. vid. m. ®.*»L 1896, ®. 9. iRo*
Ä. ®. t). Ov ©. 33 i. 3. 1295.

«) Tom. IV 1 Sabe fa«c. 1 Sit 3). i. ©t. «.
*) Tom IV 1 Sb. faÄc- 1 Sit. @. i. ©t. 81.

*) fb. Sit. 8f. \. ®t. a.

•) ©. 50.
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unb gewogenen @ilber§, ien d)laxä)takx Stöbern
aber 50 iäl be§felben ©eroid^td jaulen fotte*).

1304 ben 15. ^uti ftiftet $faff Sonrob
Solbmar Don ^Reutlingen na^ feinem 5^obe ein

@ut ju Äufterbingen unb i^uftnau bem ^robft

unb ber Sammlung ju SWard^tal an beö ÄlofterS

Äapelle Unfer grauen ju ^Reutlingen. *).

1308 beftätigt ber 93if^of öon Äonftanj

bie von feinem SBorgänger ^einrid^ I. ber Kapelle

in ^Reutlingen gemäfirten 5ßorrec^te non neuem*).

^faff Stubeger, Sird^^err Don 3Beit im
©c^önbud^ giebt ben el^rfamen ,^erm üon ^JJlarc^*

td in ber Stabt ^Reutlingen am 28. SRai 1309

feinen 3Beingarten am „Slc^enjunberge" bei ^faff
S3albemarö SBeingartcn. *).

$apft etemeng V. erlaubte am 10. 3lpril

1312, bQ& bie in ber Äapelle bed ÄloftcrS

39iar^tal ju ^Reutlingen bargebradbten Opfer
jum 9lu^enbeö Älofterö oerroenbetmeroen bürfen,

faU§ fie bie ^farrKrd^e nic^t binnen 3 S^agen

forbere, unb geftattete ben Srübem an berÄapelle,

Seicht ju l^ören unb ju obfoloieren. *).

1316^). ©ruber ^einric^ Don ^a^ingen,

Bürger ju Sicutlingen unb Sc^mefter \?uigart

eignen bem ©otte^l^auö SRarc^tal einige ©üter
unb ©ölten au§ SBiefen unb 3lecfem, aud^ ein

^au§ in bem 9Rard^talerl|of ju Sleutlingen ^.

1329 bringt ben SSerjug eine§ @ut§ ju

Äufterbingen mit ©erid^t unb ©d^irm von ^eter

von 9liebt, 9iitter, gegen bie e^rfame ^v. ®c^u)efter

^u^e genannt bie Salbmarin^).

1337 am 23. 9lpril oerfauft ^robft ^ein=

ric^ an (Sd^roefter ^^^nengört unb ©d^mefter

Slbell^eib „bie 9Jo§nagelin" ein ^au§ im Älofter=

^of JU Sleutlingen um 20 5ßfb. ßeHer unb üer^

mietet an fie einen ©arten bafeÄft um jäbrliA

1 ^fb. %
$faff »erc^tolb oon SBaibftatt oerfauft bem

Älofter SRard^tal eine ©ölt aus einer SfiJiefe am
©teinenberg um 10 ©cf)illing .geller *®).

.

*) ®*ön 3). a. ©. 137 no* Cop. vidim. im
Sförftl. Xf)uvn unb Za^Wd^m Srd^iD 9leoendburfi.

«) 1 8b. 8o8c. 1 Sit ®. i. 6t. «.
») Tom m go5c. 1 2tt &. ©t. «.

*) m*t 1307, toie ®*öh SRtla. ®. »l. 1897 ®.
41 ifal fenbent tote 6. 39 fie^t. $b. 1 gfa^c. 1 Sit

6. Dfil. St. ®. t) D. @. 35. Urrunbe im inneren

mdtn ber ^offtetterfc^en Sbronif.

*) 3)ie (S^t^eit ber Urfunbe mirb anoeameifelt.
Tom III Sfafic. 1 Sit Ci. 6t. «.

*) 3)te Urhinbe t)om Sa^r 1318 bejte^t fi4 auf
baS ete^en^aud in aRar^tat, Hl T. IV l Sb. gadc. 1

Sit 3. i. ®t a. unb «. ®. ü. O. 6. 87.

') Tom IV 8b. 1 8foÄc. 1 Sit. St. l 6t. «.

•) Tom. in 1 Sb. SoÄc. 2 Sit a». «oDie unb
Tom. IV 1 Sb. 8foÄc 1 SU. S. Oriflinol i. ®t. «.

•) «. ®. 0. D. ©. 38. T. III 1 Sb. gofic. 1 3).

®t. a. 2)er SlegiliraturDermerl T. in 1 Sb. Sode 1

3). (at 1338. 3)ama4 and^ St. ®. x>. D. ©. 88.

*•) Tom. III Sb. 1 Sa«c. 2 Sit* 5R. «oDie, Tom.
IV Sb. 1 0o«c. 1 Sit. ÜK. Orig. i. ®t. «.

Slm 30. Slprit 1343 ftiftet Sölaiger ©locfner,

Bürger in ^Reutlingen, 2 ^funb geller unb
17 .^eUer jä^rlid^en unb emigen 3^"^ ^^^ ^t^

lid^en Käufern in ber ©tabt Sleutlingen für

einen ^^^rtag 0-

griebric^ ber Werter ju 3)uBHngen ner=

fpri^t für fi^ unb feine ©rben nom Slmmerl^of

8 ßai)xc lang jd^rlid^ ben 3^1^wten aller fjrüd^te,

mit 2lu§na^me be^ 3^^^*^^ ^^ ®tter be§ §ofö,

unb 25 ^^Jfb. fetter bem Älofter ^ar^tat in

beffen ^of ju Sleutlingen ju führen*).

1354, ben 24. 9lonember giebt ^einric^

9temli, 93ürger ju 9ieutlinaen, bem Älofter SRarc^^

tal 5 ©d^illing emigen ^i^ä auä IV» ^auc^ert

aiderö 5U 9lieber(Unter ?)^aufen»).

1354 ebenfalls ben 24. 9toüember fc^enfen

Sberle unb 33enä, bie Slabler, Bürger ju Sfieut^^

linken bem ©otte§]^au§ SRord^tal 5 ©^illing

emtgen^i^ö au§ einer SBiefe allba*).

3)en 20. ^uni 1359 mirb nom Älofter ein

2l(ter bei ^Reutlingen, in ber 3lu gelegen, um
9 Schilling ßeller jäl^rlic^ an ^einj ^iltpranb,

33ürger ju Steutlingen, ju i?el^en gegeben^).

1377. Qn einer Sied^t^fad^e jmifc^en bem
©otteä^au^ 9Rar^tal unb ©unj »afolt betr.

1 ^fb. 4 ©d^iüing ßetter auö V/t aÄann§mal)b

SBiefen an bem Urfenberg bei 9leutlingen-©tabt

entfc^eiben ber SRat unb bie 9lid^ter ber ©tabt

^Reutlingen bal^in, ba§ baö Älofter im ©enu§
feiner ©ült nid^t geftört werben folle %

Qn ber ©treitfad^e be§ Sarfü&erflofter^

unb ber ^errn nom aJlard^talerl^of megen eines

Xore§, \>a^ au^ bem 33arfu§er Äirdbl^of in ben

3Rardbtalerl^of ging, entfd^icben bie Stic^ter uon
SReutlingen am 23. Sept. 1379 \>a^in, ia^ bie

Sarfufeer ba^ S^or befd^liepen unb entfc^tie^en

fottten ').

9lm 15. 3)ejbr. 1391 werben bem Älofter

ajlard^tal gehörige SlecEer l^inter ©t. ^antaleon

ermäl^nt, oa einft bie ©t. Äat^arinenfapeUe

ftanb «).

55a§ 3a^r 1409 bringt un§ ba^ erfte 3in§:=

regifter mit einer JReilie non n)id^tigenS3eiträgen jur

©efc^i^te bes 9Rarc^talerl^ofd. 2)amac^ betrugen

bie fälligen S^^\^ ^^^ SRarc^taler^ofsJ allein in

^Reutlingen auf 9Rartini 7 ^fb. 279 ©c^itting

*) Tom. IV Sb. 1 goÄc. 1 Sit* 5R. 1. @t. a. öftl.

St. ®. t). D. 6. 40.

•: @*ön 3). «. ®. 188.

») Tom IV Sb. 1 5o5c. 1 Sit. D. i. ©(. «.

*j Tom IV Sb. 1 8«c. 1 Sit. % ®t. «. S^iefe

betben ©d^enfungen finben Rd» in ber St. ®. \>. D. ntd^t

toeniger ald 3mal @. 43, 44.

*j Tom. in, 1 Sb. go?c 1 Sit. g.

•) Tom. IV Sb. 1 RflSc. 2 Sit. ». i. ©t. «. St.

®. t>. D. W 1376 öfll. ©. ib.

") @t. «. Hl 2*. ®*önSR. ®. »l. 1896. @. 10.

•) ©t « Hl ®*ön I. c.
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2 ^erbft^ü^ncr,

gaftnac^te^cnnen,

auf ©t. ©cotgi

.Reifer 1 ^u^n,
opt. 1 ^:pfb. 28V»
s 21V« ©c^ißing

3tnörcgiftcr lourbc

c^ubcr, angelegt*).

LI ©niugen Uefert

i SteutUngcn iäfir*

ere jur Wtofau^=
it aUba, ^ero(b^=

I ein Söeingarten

tn .jpeqiDiefen er-

itwürbigfeitcn von
apelle bcö 9!)tard^=

i ^apft aKartin V.

tat in 9teutlingen

n @tu^le^. Cop.

96 (S. 9.

[ifter von geratet

egiftraturuermerf

:

i^eDSUum aliarum-

a spectantium ad
Japellam cjiisdera

@^ beginnt mit

3 domiDoi'um de

capellam Beate

Q Sita in enria

\a^ bie SDlard^taler

nfird^e ber ©tabt

gemein l^aben ^).

betrugen bie @in=

in in ^Reutlingen

lilting 140 geller,

ftna^tö^u^n, auf

unb 5 Jaftttti^tö^

Gßad)^, auf ©eorgi

^eUer. 4';> gaft-

«apt.40V8,®^ilI.

It/ ba§ jeber itap=

Den bürgern pro

i be5at)len l^atte,

em Älofter einen

ten, ba§ weitere

einem Äappler

rfter (1 •ißfb. Don

spectant ad Capel-

I. Tom. m ?b. 1

it. O. i. ®t. «•

gen, Dgl. @dbön 9t.

ßit. S. i. @t. a.,

[eu§erun0 aderbingd
iteren.

ben Söiefen im l'engenloc^) famen, baß domus
beate virginis verbrannte unb bann wieber auf=

gebaut rourbe, masJ eine ©inbuße oon S^^H^^
fällen oerurfac^te unb bafe bie Äapelle 1427
einen 3Beingarten im SBernspcrg am 2öeg gegen

©onbelfingen l|atte.

9lm 29. SWopember 1430 beftanb ^erg
Söempelli (?), ben man nennt .^ijler, einen

3öeingarten ju 'ilJfuUingen ju einem @rblet)en

t)on .öeinric^ .^uber, Äonuent^errn be§ Älofterö

a)iarc§tal ').

1436 fommt ein . SJergleid) jroifd^en ajiard^^

tal unb ben Äaptänen ju 9ieutlingen juftanbe

in einer ©treitigfeit betreffenb pei ©ülten aus
einem §au§, bas frül^er ber J^aigin gehört ^atte *).

1437 beftanb ^an^ aJiuber ju Äir(^en=

(tellin^furt) von .^errn Serc^tolb SWait^lin „bi)

ben S^^^^ ii^ ber von SJlard^tal §off *ißfleger"

eine SBiefe ,,in^alb bem Siecfar" ^).

3lm 19. ©ept. 1441 mürbe ein '-Bergteic^

jwifc^en 9)larc^tal unb bem Älofter ber Sar=

fü^er JU 9ieut(ingen bal)in getroffen, baß bie

(enteren au^ einem SÄard^tater @ut in Sufter«

bingen jä^rlicf) 10 Sd)illing bekommen follten*).

3lm 17. ©eptember 1443 entfc^ieben bie

!)ii(^tev ber ©tabt Steutlingen jmifc^en 3Ibt

^einric^ ju ^Jiarc^tal unb bem (Suarbian be^

Älofterö ju 'Heutlingen, in einem ©treit, ber fic^

um eine @ütt üon einem '^^funb geller brel^tc^).

2tm letzten g^ebruar 1449 beftanben Dom
Pfleger be^ a}larc^talerI)of5 ber Stoctenftil unb
ber <r:teinf)ilber eine SBiefc um 8 ^^funb jä^rlic^

auf ©t. ©eorgii ^).

3lbt .^einri^ 5U 5JJarc^tal (1436—1461)
löft 6 ^]}funb geller ab, fo bie Hirc^e ju 3Bad)--

ingen nac^ 9{eutlingen==©tabt an Unfer 3^rauen

Slapelle bort jä^rlid) oer^in^t. ^).

1456 oertaufte ber '^Jßfleger beö .^of^ eine

@ült von 20 geller au^ einer 3Biefe im Siingel^

bad) »).

1463 ben 14. 0^"uar mirb ein Urteil

üom ©d|ult^ei§ nn'o ben JHic^tern be^ 3)orfe^

©ningen gefällt megen 7 ©c^illing 2 geller unb
einem ©c^effel a?efen, fo aus einem ®ut in bem
®orf ©ningen, .^erolb^gut genannt, in bie 9Jiarc^=

taler Üapelle ju 5Reut(ingen=©tabt jä^rlii^ ge^

geben mürbe unb traft oiefe^ annod) gegeben

merben foll^). "ipriefter ^Inbreas Offenburger,
Eonüentual in 3Ward|tal unb berjeit i^erfe^er

') Tom. m go8c. 1 i?it. g. 1. @t. 31.

«) Tom. IV gase. 2 Sit. 6.

•) 6d)ön ^. %. ©. 156/157. Urfunbc im @t. «.
*) Tom. IV 8o«c. 2 ?it. ^. i. ©t. «.
^) ©*öti ü). «. 6. 157 Hrfb. in ©t. «I.

«) ib. ®. 157 Urfb. 1 et. a.

") Tom. IV So«c. 1 Sit. 31., ie^t bei ben Mu
futtben öon Unter-SBa^ingen in Tlatdttal

*) ©4ön !D. a. 6. 157 Urfb. in ©t. 81.

»; Tom. m 5a«c. 1 Sit. $. i. 6t. a.
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unb 5?crn)e|cr be^o Äloftcr^of^ unb bcr Kapelle

in SRcuttingcn äufammen mit ^eter Ott Kaplan
ju @t. 9licolaus in SieutUngen, l^attcn biefc§

Urteil gegen bie SBitroe be§ 9}ierfte SHüfd)*)

burc^gefe^t.

3lm 19. 5^bniar 1469 oertaufte ber ^^fleger

be^ S:foftert)of§ einen ^i«^ üon 7 Rettern auö

einem Obftgarten am @taini§acter *).

1476 am 3. Scjbr. miib al^ S^H^ (Snbreft

in bem l^of ber
.
Ferren uon :i}Jar(^tat genannt^).

1483 entfd)ieben am 29. 9louem6er ®c^utt=

^eip unb JRid^ter be§ ®orfe§ Suftnau än)ifd)en

^ahb ©ruroer, Bürger ju S^übingen aU ^^fleger

ber Ferren oon 9Jiarc^ta( unb .^nfagen oon

ßuftnau megen SBegö unb S8anbc(§ an ben

SWarc^taler falben am Oeftcrberg ^).

9lm 9. SJiärj 1489 wirb ba§ ©allein, ba^
jum aJiard^taterl^of fütjrt, erwäl^nt'^).

Stbt Simon ®'ö% (1482—1514) baut im
9)larc^talerl^o[ bie Kapelle um. -3^W9^ f^i"^^

©autätigf'eit ift noc^ je^t ba§ fc^öne JKippen==

gcroölbe mit jmei ©d^lu^teinen, uon benen ber

eine ba^ Äloftermappen, beftef)enb au§ ©c^mert
unb Sc^lüffel, trägt, ber anbere ba§ SBappen
be§ 9lbte^i (ein ^arfbeil) «).

^au!^ :3f)elin ju Äuftcrbingen beftanb 1513
am 23. ^uli üon ^o^ann u. Söalb, Äonuentual,

al^ Pfleger be§ ajiard^taler^of^ ben Meinen .^of

üon Sufterbingen ").

Unter einem 3lbt ^einrid) mürben baulid)e

SSeränberungen am ^auptgebäube be^ 9}iard;=

talerl^ofe uorgenommen. ®ie ©rinnerung fjieran

l^at ein SBappen in einem g^enftergiebel bemaljrt,

tt)eld)e§ eine Xanbe auf einem Dreiberg bar-

[teilt, bie oon 4 Sternen befeitet ift. Darüber

ift berÄrumftab angebrad^t. Die beigegebenen

Initialen finb jmeifeföol^ne al§ ^enricu§ 9(bba§

ju beuten, mobei entmeber an^einrid^ SRörftetter,

ben erften 3lbt be§ Ätofter^ »iarc^tal (1436 bi^

1461), gebadet merben fönnte ober an ^einrid^

©töljle (1518—38), ber aber nad) ,Mm^ ©c^^

fc^id^te uon bem ^rmnonftratenferftifte Ober^

*) Hl Uli.
•) ®d&ön 3). «. ®. 157 U. in @t. «.

•) ®t. a. Ofll. ®*ön 3). a. ©. 167.

*) Tom. IV 8faÄc. 2 Sit. (5. i. 6t «.

*) @t. a. Hl @*ön 3). a. @. 17.

^) t)ft(. bod innere ber ftapelle.

^ T. m 8fo«c 1 ßit Ä. I. @t. «. I

mard;tall"*) ju feinem vSi;mbol 3 53lumen, bie

fic^ auf 3 -öügeln erhoben mit ber <>n)d)rift :

„A triplici atque uno flosque vigorque" ermät)lt

^atte.

Slm 28. yioücmbcr 1547 beftanb 3örg
Sföatfer äu Äufterbingen uom iSlofter iWarc^tal

ben ber Äaplanei ju JKeutlingen gel^örigen »^of,

.^ofraitt)e, Sdjeuer, ©arten unb 3lecfer ju (Srb-

leiten *).

©benfo beftanb am 24. 9Jiärj 1549 Submig
Stöffer ju Sirfenliaufen unter 3(bt ^ot)ann (i^ubin

(1538—1550) beifen unb ber Äaptanei ju :Keut=

lingen ©runbftüdEe ^>.

9lm 26. 9luguft 1555 mürbe ein ^iiertrag

jmifd^en bem Wotte5t)aue 5!Jiard)tal unb ber

©tabt 3ieutlingen abnefd^loffen, nad) meld^em ba§

Ätofter nur smei ^^^Icn, aber fein gel^örnteö

iUel) auf bie 2ßeibe treiben, auc^ feinen äBein

aus^,^apfen laffcn burfte unb 30 ^:pfunb .geller

(Steuern geben mußte ^).

1 562. ^ot)anneö, öofmeifter ju :HeutIingen,

ja^lt feine Sc^ulb an bie ^an^ Änapp'fdien

Äinber oon Degerfd|la(^t ^),

1568. ^ol)anne6 Cuintinu^, i^onoentual

beg Slofter^ ^})?ard)tal unb ;^nl)aber ber *»|>frimbe

JU ^Reutlingen, beftätigt bie 3lblöfung einer Sd)ulb

oon 30 fl. «j.

1569 mürbe an ber neuen Sd^euer be§

9Jlard^taler^of§ ba§ SBappen be^ 5Ibt^ (5:f)riftop]^

Sd^enjo. 9)Junberfingen (1559— 1571) unb be§

(Jonoentu^ l)lard)tallenfi^ eingefc^t. 9lid)t auf=

geflärt mar bi^fier baö unter ben beiben SEßappen

angebrad)te Sc^ilb. Qä) beute ba^felbe folgen^^

berma^en (unb glaube bamit feinen S^el^lgriff

JU tun) : ^. G. = :3o^annes Cuintinu^, ber §of=

') l c. @. 65.

«) T. m 5a«c. 1 m. 3- ie^t ©t. «. Dgl. ®«ön
D. S. 1897 @. 1&8, mobei ju bemeifen x% ba§ nad^

nStnm ©efdbidbte'' Sbt $^einri4 nur bid 15d8 regierte.

») ®t. «. cf* @*ön S). a. @. 158.

*) Äopie Tom. m ga^c. 8 ?lt. X. Original
Tom III gaÄc. 3 Sit. $. u«b ©.

») Tom. m 8fo8c. IV Sr. 1. ?abe.

•) ibib. Sit. «.
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bQ§ jjDifc^cn bcn bciben

inb über bcn folgcnben

ic^cn tft ©teinme^jcic^cn.

»cutct ©. 3Ko^ ©amunbt^
»anbtfd^aftlic^cr SBcjicliung

>m befanntcn ^an§ 9)lo§

IX ba§ portal am ^rotc*

aute unb anbtcfcm foroie

jttalfirc^c (1555) unb am
fein ^Wciftcrjci^cn per-

i)in geftcUt bleiben, ba bie

ib ni^t f meit jurücfreid^en.

69 würbe bie Älage bcr

jcgen ^an§ (= Qol^annc^

jtal burc^ bie Stabt 9?cut=

en/ bafe bie 9?innen an
)e^ SDlard^taler^of^ üer=

e ©c^aben ber flagenben

merbcn foUten ').

einem JRatöprotofolI uom
,,mei§e dMnäj" au§ bem
ic^en ©orten in bie Stabt

npflid^e^ ©efängni^ roegen

t werben. (£r foUte mit

[Ctrieben l)aben*).

muar mürbe ber 9)krc^-

Söeber um 35 fl. megen
raueuöperfon gcftraft fo=

IX roci^e Sliönd^ unb [ein

zn freuentlidier |)aublung

verurteilt unb am 22. 3u(i

mei^e 'JOlöndj üor bem
ein ^inb au^erl^alb ber

t lieB *).

a£)rungen, bie ba§ Älofter

mad^en mu^te, mögen
^ta( beftimmt ()aben, auf

ften feinen 3)l'6n6) mel^r

enfefben einem JHeutlinger

@o finben mir 1574
.jpe^t, ber mit Sarbara
mar unb beffen 2;öc^ter=

lenfir^e proteftantif^ ge=

bringt bie Erneuerung
ju Sieuttingen. ®a§ aSer=

alte 3?amen von SReut=

unb ^erfonen. 2)amac^
^rfi^en 3infen in 9ieut:=

1 ^fb. 120 ©c^iUing 30

fb. 61 @d)iaing 20 fetter,

11 ©^iOing 12 fetter,

ßfb. 20 ©Coming «).

158.

0. 158, nad) ®ratianud in

158. ©alters Semertmio I,

tum. Dfil. übrifiend 1594.

I Sit. 3). M. ®t. «.

1576 mirb ^err ^o^ann ©e^ger, be^

©otte^i^au^ SJlarc^tal Pfleger ju Keutlingcn

erroäl^nt ^).

1594 am 25. 9toDeniber mirb •^an§v&ed^t

an ©teile be§ ^a!ob aRel^Ifned^t jum ^ofmeifter

in Steutlingen befteöt »).

3lm 22. 2lpril 1598 mirb ein Original

unb eine Äopie über bie ©eftaHung be§ ^fteger^

ju ateutlingen auSgeftellt, ^ofmeifter ift ^an§
§ec^t ').

1607 bejog bcr ^of an Urbani eine @elt

t)on 4 ©c^cffcl ^aber unb 8 SSicrtel Äernen

fomie 16 Pfennige*).

3Bie e§ ju feiner 3^^ in bem 9)lor^talcr=

^of au^fal^ unb mit i^m bcftcUt mar, fagt «SoJ^ann

gijion, ^Bürger unb Äottaborator ber bcutfd^cn

Stuten ju 3teuttingen in feiner gereimten bi^

jum ^a^r 1623 reid&enben 5Reutlinger (Sl^ronit:

„2)ajfelbig ©lofter andj ^ie ^att

ein groffen .^off in unffer ©tatt.

Äann fünft nitt uil Don bem ^off fagen,

Saft ©urgerfc^afft möc^t gnoffen ^aben,

allein baj ju meiner S^itt ber 9lppt

ein ganzen Statl^ ^att g^alten j' Waft.

>Der §off ^tt fonft ein groff SRefier

in feiner S^^S/ i^ f^Ö^ ®i^-

®od^ finb .Säften unb' Steller le^r

in bifem $>o\], bringt böfe SJJel^r,

biemeil tein Wfell in unfer Statt

ber ^off ^ie einjunemert ^att

bann nur ein roenig ^ellerjinjf,

meld^^ boc^ ein fd^(ec^te§ unb gering^.

3)orüon ber ^ofifmaifter in^gemain

gar menig ^att ju biefen ein,

fonber muoff üon bem feineng'leben

tl^utt'^ fd^Ied^te W)eUfd)aft bei) i^m geben

gegen anbern §efen in ber Statt,

meil er fo fdjlcc^ten SSorratl^ ^att,

Xod) er guott 33]^aufung unb ©mad^
ein luftig^ Xl)\m unb ru^ig ©ac^." ^).

Qu ber erften ^ölfte be§ 17. ^föl^tj^unbert^

mar §afob fiieb, ehemaliger Sürgermeifter oon

Tübingen, Pfleger im 2Äard^tater^of. 3)erfelbe

beric^tetetenad^9)Jardbtal 1639, ba^ berSÄagiftrat

il^m ein 3)efret jugeftellt l^abe, in welchem un=

begrünbete Sluflage unb neue Sefdimerbe il^m

*) @*ön S). a. 6. 139.

*) Tom. ni gfadc. 3 i\t 9. SteQei<4t tatot

totr 2 $^an8 ^ed^t, iutitor unb fenior au untecf^eiben.

8) Tom III gaÄc. 8 D unb ».
*) @4ön 3). Sl. @. 158 nad» einet Utfunbe im

@t. «.

^) 9isu>n# S^ronil 6. 70 ff. 3)iefe oerinoen Stn«
Ifinfte möfltn mo^l qu(^ fd^ulb oemefen fein, ba§, aU
@dbh)aben in bie $änbe ®uflaD Slbolfd fiel, R^ fein

Sieb^aber für ben äRar^talet^of oefnnben iat. 3)te

fün^abt M @ratianud IE. @. 810 if} Tuiberlidb unrt4«
tia, Dflt. aud^ % etftlin : Sc^toebifd^e ©(^enfungrn in

aSürtt. Siertelia()td()eften 1894 @* 429, ber nic^t« Don
einet ©^enhmo an ben ®rafen ^o^enlol^e ettoft^nt.
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oufcrlcgt roerbc unb bcr ^of ju einem ©ürger-

f)auß gemad^t roerben iPoQe. @r fragt and) an,

ob ber Vertrag oon. 1555 nod) gültig fei ')•

@r befc^roert fic^ be§ weitem, bQ§ ein JRat t^n

„gemüßigt", ben ©olbaten JRoffe „barjugeben"

unter bem SSorroanb, ba§ ba§ Älofter nid^t be^^

fugt fei, nie^r al§ 2 gol^len auslaufen 5U (äffen*)

uno rid^tet ein ©(^reiben an ben löblid^en 9iat

njeoen be^ 2Beinjapfen§, bes 3(u§fd^lagen§ pon
2 §ol)leii auf bie SBeibe unb ber jö^lic^en

(Steuer ^).

5)orauf lief am 9. 9Jlai 1640 oom Süraer=

meifter unb diät ber ©tabt Steutlingen ber Se-

fd^eib ein, ba§ er fi^ aller SUlul^e, für fein SSie^,

außer 2 ^oi)Un, SBeibe auf ftäbtifd^em ®runbe
ju fud^en, entfd^lagen möge *).

®te 3lntn)ort auf biefe§ ©(^reiben gab

Qafob Sieb am 12. Slug. 1640. @r f^reibt

:

fo wenig bie SBürgerf^aft befugt fei, ju fragen,

ma§ ber ^ofmeifter in bem ipof effe, trinfe ober

fc^affe, fo wenig ftel^e e§ bem Sürgermeifter

unb 9lat JU, i^n jur SRebe ju ftellen, ob er

iWoffe, ge^ömteg 5Bie^, ©^qfe, ©d^meine unb
bcrgl. in bem ^od^befreiten 6ofe l^alte. @r wolle

wie bi^l^er fein 5Bie^ nac^ Se^ingen ober nac^

anberen Drten treiben, bie 9teutlinger SBeiben

ni^t mei^r befud^en, bie ©c^afe auf bie ®ninger

SBeibe f^lagen, bie JRoffe im ©taH erhalten ober

auf benachbarte SBeiben fd^affen, aber er oer::

ma^re fic^ bagegen, ba§ feinem iikf) ber Brunnen,
bie gemeine faiferlic^e Sanbftrage, oiel weniger

ba^ 9teutlinger territorium, freie 8uft, :öi^t,

©onnenfd^ein oerboten werbe. @nbli^ weift er

ttod^ ben il|m oom SÄagiftrat gemad^ten äSop-

wurf jurüdt, al^ l^abe . er ben el^rfamen 9lat

wollen : „tespectieren, begfelben tecreta elu-

tieren, bie 33erträg 3lnullieren, fic^ in posses-

sionem aller burgerlid^en gre^^eiten fe^en unb
te facto gewalttl|ätiger SBei§ eintringen" *).

3lm 16. ©ept. 1644 befd^einigt ber ©teuer^^

oerwalter ju Sleutlingen oon be§ -Qfafob Sieb'S

^interlaffener SBitwe, g^au Slgnefa, bie ©teuer

erl^alten ju l^aben®).

SBäl^renb beö SOjäl^rigen ÄriegeS würbe in

ben aWard^taler^of bie Älariffin ©qbilla Äner
oerbradit, folange il^r Älofter ^fuUingen einer

JReftauration unterjogen würbe. 3>'^re ^ufnalime
l^otte fie wai^rfc^einlic^ einer SSerwanbtfd^aft mit

bem 2lbte Äonrab Äner (1637—1660) ju oer=

banfen. Sine in ber Äopelle aufbewahrte @e=
bäd^tni^tafel fagt über il^ren ^ob : Anno Domini
MDCXLVI die 15. novembris o (-obiit) Denotis.

Sor. Syliilla Enerm ord. S. Clarae Professa

*) Tom. m 8fa«c. 8 8«. O.
») tb- fitt V. Dfll. SB.

») ib. 8ft «.

i^. Sit- 8.

*) Tom. m afofic 3 m 3E.

•) Tom. m 8fo«c. 6 81t. 6. 1.

Sefflingensis pro restauratione monasterii PAil-

lingentis (ftatt - sis) huc translata: q (qnae)

sicut pie vixit ita et devote hie in domo
Marchtalensi mortua est. Guius anima Deo
vivat amen.

1648 tam Slbt ^onrab Kner oon aWard)tal

auf feiner ©uj^e naö:) einem 2)arlel^en, um bie

Äriegäentfc^äbigung an ©c^weben bejal^len ju

fönnen, au(| nad^ ^Reutlingen, o^ne freilidi feinen

3werf JU erreid^en^).

1649 würbe ein neue§ Urbarium über bie

bem ©otteä^au« unb Sieic^öftift 3Jlard^tal gehörigen

^öfe unb (Sinfünfte ju ,,0]^nenftetten,' Äufter=

bingen, ©id^en^aufen, @f)ningen, Söürttingen,

Unterl^aufen, ^fudingen, Siu^lingen unb 3f^tten=

brudfV angefertigt^).

1649 l^at ber ^ofmeifter @eorg ©rauwlod
feine ©teuer mit 1 fl. 4V« 3cx. bejul^lt^).

9lm 12. m&xi 1649 würbe bem SWagiftrat

referiert, ba^ bie Satf)olifen, bie fid^ bcr 3^it

nod^ in Steutlingen aufhalten, ben fatf). ^ultu§

im 3)Jarc^taler^of, bef. im ^irc^lein ererjierten

unb biefe§, ba e^ gegen bie alten 33erträge unb
ben weftpfiölifc^en ^rieben oerlaufe, abgefd^afft

werben foUte*).

1656 unb 1657 wirb oom |)ofmeifter wieber

bie ©teuer mit 1 fl. 4*/» Xr. bejo^lt*).

1659 erfc^eint wieber ein fat^. §ofmeiftcr

in ber ^^ierfon be§ ^ctru§ 5Rob§, Dr. theol. et

med., ber bem ®otte§f)au§ manche ©tiftungen

gemacht ^atte^) unb fic^, nad^bem er einmal aU
Beamter in mard^taler 2)ienfte getreten war^,
bie Söa^rung ber SRedite be§ Älofter^of^ be=:

fonber^ angelegen fein lie§®), aber babei mit

2 3Sertretern be^ 9tatö ber ©tobt ^Reutlingen in

einen fd^arfen ^onflift tam, ben ^offtetter in

feiner (J^roni! ©. 395 au§fül|rlid^ fc^ilbert.

' 1661 würben bie beiben SBertreter be§

9late§ ©fferenn unb Söuc^erer, oon bicfem felbft

mit ©elbftrafe belegt, biefelbe aber auf il^re

bitten il^nen oom Slbt erlaffen *). 3)ic 2^age

ber SSerwaltung t)eS ^etru§ 3lobö waren aber

gejault. 3lm 25. Slpril 1662 fam eine Rom
miffion oon SRard^tal jur Unterfud^ung na^
^Reutlingen. @§ würbe feftgeftellt, ba§ 9lob§ in

leibenfrf)aftlid^er unb leid^tfertiger SBeife oorge=

gangen war, e^ auc^ nid^t mit ber SßJal^rl^eit

genau genommen ^atte, unb i^m eröffnet, ba§

*) «urgc ®cf(ü*te ©. 117.

«) Tom. III gafic. 4, Sit. (8.

•) Tom. in gQ«c. 6, Sit. 6. 2.

*) Dgl. @a\iltt n, 183 unh extraotus Protoool-
loram de annis 1644 d. 4. Aprilis unb 1649 25. !3n(l

Btoeite Sobe ga«c. 4 Sit. (S.

^) Tom. m Sfadc 6 SU. 2) unb S.
'^) Stuxi^ ®efAt<4te @. 126.

') Ätottte ßabe 8falc. 6 Sit. «., 2). (8., ®r »or
nid^t ^rcnnonftrciteitfer.

') ib. Sit. ». C «. $©.
•) ©offlettet ©. 396.
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er innerfialb SJioimtsfrift bcn ^of ju räumen
\)ab^, roa^ er am 29. 9lpril fd|on tat ').

3Jad^ ber Sefeitigurtg be^ ^ofmeifter§ 9lobö

griff ba§ Älofter mieber auf JHeutKnger Bürger
"" "^ " "• "^ pfefifung be§ Slmt^bürger-^

ng üom 4. 3Jtax 1662*)

oä)kxmmn, a)Jefeger unb
er in bemfetben Saläre no6)

).

^ber für beu 9JJard)tatevf)of

n bejatilt ^).

nftruftionspunfte für ben
^).

;be trägt 2 Söappenf^ilber

m hivS eine ba§ SBoppen
mbenoi) enthält. 55a aber

5)ambenoi) im 17. unb

en beö frfit)eren ©a(man§^

r]^ofö maren, fo muffen bie

ju bem (enteren gel^ört

iid)t nad^ bem 33ranbe) im
»teile gefunbcn ^aben.

tiatte üon S^^^ i^ 3^it

ne ^^ermaltung abjulegen.

ftegcr bem Älofter uorge=

id|t immer bie 33iUigung

n, bemeifen bie öraoamina
bes .^ofmeifter^S ju SReut-

3— 1694^) unb bieJlotanba

L694 ftellt bie Stabt dttnU

ir 3^ot)ann >^atob ^oc^ter=

ug, ba^ er ,,genugfame"

)tte^^u6 ajlarc^tal ben ju

reft abjutragen ^).

3. ^a Slbt ©ottfrieb f^on
ud. ba§ nt^t er ben Seidt^nam

üRard^tal führen unb bort bei«

bie ifurjc (Bef^icfetc (?. 127

m. ft.

. 3 ?it. ®. unb 3).

.6».

. 3 ?it e.

. 5 ?it. S.

:. 3 Sit. g.

3lm 8. Sept. 1694 mirb Qo^^n ßubwig
äüuc^erer, 93ürger unb 9)ie^ger, pom ^Bürger-

meifter unb 9iat ber Stabt ^Reutlingen afö ^of=
meifter bem Etofter empfol^Ien^), am 28. Quni
1696 beSgl. ^ol^ann ©eorg SBerenmaag, -iDfc^^

ger unb ^raubenmtrt in 9teutUngen *).

1695 richtet ba§ Slofter 2)larc^tal ein

Schreiben an bie ©tabt Sieutlingen megen beö

aiuSftanb^ unb ber Slblegung ber Siec^nung be^

^ofmeifter^ ^an^ Qafob 2^od^termann ^).

1693 f)atte bie Stabt SReuttingen üon 3lbt

aibalbert 1500
f(. entlehnt unb bafür eine aRü^le

au^er]^albber®tabti)erfe|t. Die Stabt jal^lte aber

meber 3i"^ ^o6) J?:aptta(, unb fo fam e§ ju

einem längeren ^^.^roje^ *), ^m SSerlauf biefeS

^J5rojeffe§ bel)auptete bie ©tabt, fie ijabt beim

franjöfifc^^ba^erif^cn Ärieg 50 000 fl. Sranb=

fc^a^ung bejal^len muffen, ma§ auc^ bem Ttaxä^^

talerl^of ju gut gefommcn fei unb forbert 1695
eine Kontribution *). 9Rarcbtal lel^nte biefelbe ab,

^Reutlingen beftanb aber auf feiner 3^orberung %
Sie ©ac^e tam bis an ba§ faifer(id)e ^ofgerid^t

u)o 3ieut(ingen unterlag. ©^ mürbe i|m iebod)

freigeftellt, eine anbere ©attung ber Älage an^

äufteüen ''),

1696 mürbe ^o^. ©dimertle in Ofjnftetten

uerpfliditet, ^in^ unb oerfaflene S^^^^^ i^^
^^'

iat)kn «).

1708 mirbeine Obligation auf 50 fl. au§=

geftellt, melcfie Qol^. @eorg ©pannagel, S^irurg

unb Slrjt in ^^fullingen, uom @otte^^au§ äRard^^

tal entlel)nt ()at '').

Qm Qa^re 1713 mürbe ba§ Urbarium be§

ajiard^taler Älofter^of^ renomert. 3lm 2. Oft.

1713 bejog ber .^of cyi jäl^rlici^en ©ülten in

Jieutlingen auf ©eorgii 4 ^funb, 13 ©c^illing,

6 .fetter, auf St. ^o^. 33üptift 12 Sd^itting,

auf ^JJJartini 15 %s\m\h, 17 ©d^illing, 4 geller,

auf 9Rid^aeli§ 2 ^^Jifunb, in Se^ingen auf 9Jiartint

18 (Sd^illing, 2 |>eller. S)er ^of jal^lt aud^ in

biefem ^^al)r nur 1 fl. 4^« Sr. jälirl. Steuer^®).

1714 mirb ein Qnüentarium ber SRobilien

ber Älapelle angelegt. Stufgejäl^lt merben : ein

oergolbeter Äeld^, ein rote§ 2lntipenbium, ein

Stltartuc^, ein (jölserner Sl!ruäifijuö, Seud^ter unb

Älingeln, 2 ^öljerne "ißültlein, Opferfänntlein,

ein äaften unb ein SSie^bud^ oon 1713 ^^y

1716 rid^tete ber ^ofmeifter oon ^Reutlingen

^) 1. 2abe gaSc. 7 Sit. ?. ÜR.

«) ib. Sit. 5R.

») 1. Sobc gase. 5 Sit. &.

*) 2. 2obc 8a«c. 1 a.-e.
*) 2. Sabe gaöc, 2 Sit. 6.

«) ibib. ßit. ®. unb 3.

') ffurje ®ef4t4te ©. 144.

•) 1. Sabc 8q8c. 6 Sit. SB».

») 1. Sobe 8fa«c. 6 i. p
*°) Sobe 1 Soge. 4 Sit. ®. i. @t. «.

") 2. Sobe gagc. 4 «nlftanfl.
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ein .Schreiben an SÖiarc^tal, worin er über ben

ä^erfuc^ bcä Üöiic^ael Oberader in D^nenftetten

berid^tet ben "JDIard^taler ße^en^^of bafetbft ju

Derfaufen unb ju jertrennen. ')

SBom ^al^re 1717 batiert ein ©rtractu^ au§

bem SBürtingifc^en ajlarc^tal = Steuttingif^en

Sacjerbu^ *).

9luf bie erlebigte ©teße eine^ ßofmeifterö

wirb, nad^bem nod) im 3a^re 1718 §o^. ^atob
2;oc^termann bie übliche jä^rfidie Steuer beja^lt

l^atte^), von bem ^od^färftlidfien SBürttembergifd^en

9lat, ^ofgeric^täaffeffor unb 9Sogt Q. ^ßoppe in

Xübingen, am 29. 3lug. 1718 ber ©ol^n be§

Sc^ult^ei^en ^atob ©died in Söeittieim em=

Pforten *). 1)ie Slntmort uon 9Jlard|tal erfolgte

barauf am 31. 3luguft 1718 *).

2lm 21. Oftober 1718 mürbe (S^riftop^

©dject^ jum ^ofmeifter in ^Reutlingen beftaKt

unb 9ieuer§ unb ^nftruftion^brief au^geftellt ®).

^n bem 5ßerjei(^niö ber debita activa t)om

Sa^rc 1718 ift eine reid^e 2lu§beute üon 9teut:=

linger ©ürgemamen ju mad^en '').

«on 1719 finb 4 Quittungen für Qo\).

(£l^riftopI) ©d^edf für beja^lte SRägel, Satten,

Steuern unb Saumateriatien ^).

S?om ^a\)x^ 1721 eyiftieren eine Äonfig-

nation ber g^Ibfrüc^te burd) ben werpfli^teten

JMeutlinger £anbgarb?r^), eine Sted^nung be§

5elbmeffer§^"), jroei Quittungen für 3(uöbrefd|en

ber ©arben unb 2lbliefeni auf ben haften *^),

eine Siefd)einigung nom(Stabtmerfmeifter?lnbrea§

Sortenf^lager unb eine 93eftätigung bejal^lter

3infe für 3Wic^ael Dberader in O^nftetten *«).

«m 3. m&xi 1722 üerMagt ber 9Jiagiftrat

ben % ©tattl^atter non 2Immern [Slmmer^of

bei 2iübingen], ba§ am 3Jlatt]^ia§tag in ber

Äopette JU Sleuttingen 9Reffe getefen mürbe unb
verlangt ©ati§faftion *).

3lm 6. Slpril 1722 jog ^fo^ann S^riftop^

Sc^edE Dom Älofter^of ab. Sein 9lac^folger

mürbe Qo^ann SBitl^elm ®{)riftian. 3lm 12. 8lpril

trat le^terer fein 9lmt an.

SBir laffen ba§ Qfn^^tttarium im SBortlaut

folgen

:

SBa§ ^. ^oan ©l^riftopl^ Sc^ecE refignierter

Sofmeifter jue Steitl^ling feinem Successori ^.
oan SBiC^elm ©l^riftian extradiert l^at. 1722.

Sleuttlingen ben 12ten Stprili^ Slnno 1722 14).

^[nDentarium.

») gobe 1 »ofic. 9 Sit ®-
«) iaht 1 8fa«c 4 8tt* 2.

•) 1. fiobe 8fa«c 6 Sit. ®.
*) 1. 8abe 8fa8c. 7 Sit. 5R.

*) ib. Sit. Tl.

*) 1. Sabe Sfodc. 3 8U. ®. unb $.

^ ibtb* Sit. ©. •) ibib. 3.-2».
•) ib. Z>. »^) ib. 5R. ") ib. % unb O.
'*) ib. 3)b. ") 3. 8abc ©uppl. 5Ro. 1.

") Sobe 1 8a«ciW 8 Sit. SC.

äBa§ fubfignirter oon bem Siefignirten $off=
maifter §. ^oliann G^riftop^ S^ed^en sub
dato 6ten 9lprili§ A. c. trabirterma^en, SSe^ feinem

Slbjug oon ^ier nac^ Specificirte in ba§ §1.

im, »iei^^^Öotte^^aufeö ober^ajlar^tall ?{eutt=

lingifd^en 3^rei)^offe§ gel^örige SWobitien, grüd^ten

unb 33au=a)iaterialien er^attten l)atte x unb
jroar 9ln

:

5tird^cn^0rnats.

3ur ^ai)ligen 9Jle§ gehörig

'Bie^gemäubter 3 f(.

.^embbter 1 fl.

a«eBfännt(ein 2 fl.

@in roei§ unb rott)e^ 2;affete^altar=

tuc^ fo auf bem .^ept. 2l(tar

(iegenbt mit 2 fl.

©inen Äeld^ in ©inem Futteral mit

4 meinen unb Sinem rotten Äe(d^=

tüd^lein 5 fl.

:JJlö§inn Seichter mit meinen may
Sler^en in bem (Sapellin 3 fl.

16 fl.

ft.

f(.

35 ü c^ e r.

^n ber oberen Stuben befinben fic^ 17

in ber ßapellen 2

bei 5ttcotauo Sdbmencft)rei6er JHeutl.

(Sorporat^w^^bauungfeineö (£t)riften

tl)umb§ (Sin ^rebigtbud^ fo mein

Slnteceffor Qt)me bargelief)en 1 fl.

20 fl.

(3

Sc^.

Sc^.

3^rüd)ten.

Dindliet

tabenx 2 fl. 6

erften „ 3

Si^reinmerd^.

Sine 33etl)taben, fo in ben Oberftuben

auffc^lagen la§en

(Sinen alten im garten ftel^enben S^ifd^

melier nirgenbtf)in fan gebraucht

werben auf bem caften SSefinbet fid^

berma^len nic^t§ aB @in alter

^ud^t:^3^6^^

aÄabenfc|lö§le fe^nbt 3i^9^9^^ ^" ^'

oberftuben 1 fl. n.an ben Äeller 1 fl.

fd)tüifel ju obigen aJlabenf^lö^te 2 fl.

Qn einer Kamer 3 fl. famt ©iner

f(^nallen unb jur ©apellen 2 fl. mad|t

S3aü==9!}laterialien Sad^blatten.

2)eren S3efinben fic^ im Stüdf) 408 fl.

femer l^at ^. Sc^ed^ oerlielien §.
©onrabt ©minber gärber 100 fl.

9)Zatl|e§ ^ai^en meingarbtner 25 fl.

533 fl.

®ie Jlegiftratur betreffenbt.

3u ber Qc\t\) l^abe meber red^nungen auS=

ftänbt j SScfo^len nod^ bie 3t]^eilige Sanbgarben

unb Sirefd^ regifterlen üom Selbft@injug er-

lialten, meldte boc^ im §. löbl. ^er^ogtl^umb

2 $lr.

1 fl.

1 fl.

2fl.

7 fl.
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Slöürttcmbcrg bei) attcn Dcrrcd^netcn 2)icnftcn,

fic mögen grofe ober Hein fe^n, von iebe§=

mal^ligen '^^flegem in roe^renber 3^^*'^ feiner

Sebienftung jur JRegiftratnr gelegt werben milden

aufeer ba§ in praefentia Ql^ro ßoc^roürben ^erm
% Stepl^anj ?5^et)en neu SHenoüirteS SReuttl.

urbarium be 2lo. 1713 famt @inem ^^^^Wl^fl*
regifter inferierter Sieuttfr. unb SJe^inger ®en=

fiten nebft bem Söürttembergifd^en Urbario be

Slo. 1714 auff ben 2lmmer^offen 9Wir in ^anben
gegeben werben, g^erner \)ai §. Sd^erf^ ba§
a(te Steuttt. auf ^^ergament üerförtigte Urbarium
be 9lo. 1575 anl^ero gebrad)t.

2)a^ meber mef)r nodf) weniger bei) ber

trabitton, at^ pegenmärttigcS inuentarium be^

faget, an 2Jiobilien, g^üd^ten, 33auaJlateriaIien

unb 35ocumenti^ 3)Jir übertaten morben fepe,

beträfftige mit meiner 3ligenen na^menäunter=

fc^rifft batum ut fupra.

t ^0^. etiriftop^ Sc^ed^.

.^o^ann älUlI)e(m 6()riftian^jjipr.^^^

Da§ Ätofter ^atte bur^ bie f]^Iäffigfeit

ber ßofmeifter .^iemtid^ Diel eingebüßt; barum
wirb ^ol^ann aiMl^elm (£^riftian oeranla^t, eine

Maution ju leiften. 30. iälai 1722 *).

3tm 3. Quni 1722 oerfpridit ber 93ürger

unb 3::r<iubenn)irt Qo^ann Söil^etm (S^riftian

^iirSJeutlingen in einem iWeoerS*), bem i^m ein-

gel^änbigten. Seftallung§brief ,gemä§ ju leben/

beffen Sonaept bie Sit. t. beö ga§c. 3 ber

1. Sabe erl^alten l^at^).

Qn ben ,,Notanda pro admodiationis con-
tractu" wirb Älage gefülirt, bafe ber ^ofmeifter
Xod^termann bem Älofter faft ni^tö, ber .^of^

meifter ©c^ect auc^ gar nid^t§ geliefert ^abe,

mä^renb ber ^o^neifter S^riftian menigften^

etmaö beigebrad^t ^abe*). ®er Slbmobiation§=

fontratt folgt l^icr im SEßortlaut, meil er ein

anfd^autid^e^ Silb oon ben Sterten unb "ipfliditen

eine§ §ofmeifter§ giebt :

3lbmobiationScontract
entsmifd^en bem lobt. SRei^§gotte§l)auö 3!Kard^=

tall unb 3oann Sßil^etm S^riftian, ^offmeifter

äue Steut^ling bb. 25. 3luguft 1725.

Statt SReutl^lingen Cabe 9iro. 1 ab. 55a§c. 3

fiitt. 5L

Sn mi^en : 9Zad^bemc man oon Seiten be§

aar)l- 3i6m. 9teid^^ = Stüfft unb @otte%u§
SDiard^tatl entf^logen ber in töbl. 9teid^ö3tabt

Sieuttlingen ^ugel^örige ßoffmeifterei; mit $au^,

^of, fc^euem, Keller, aärtteu, mifeen, @n)igen

^eÜer^ unb grunbjinfen in Sieuttlingen, nit

minber allen barju unb barrin gehörigen grunb=

unb §ellerjin|jen,Äuc^engefftlIen aud) tanbtgarben
unb grud^t güUten ju Gufterbingen, Se|ingen,

') 1. ?Qbc 8fa«c. 3 ?it. SW.

'} ib. Sit. S.

«) ib. ?it. 3-

Sidl^en^aufeen.^ettenbrudEt), D^nenftetten, SBürt:^

tingen, S^ningen, ^fuUingen unb Dberl^aufeen,

einem taugli^en ©ubjecto ju oerpad^ten unb
nun fic^ l^ierju ber je^tmal^lige ^ofmeifter ^.
Qol^ann SBill^elm ©l^riftian anerbotten, berfelbe

au4 feiner oorl^in biefer gefäß l^abenber gütter

mi^enfc^afft, ^Id^, Qi^x- uno reblic^feitl^ wegen,

nit minber fd^on geleifteter gutter unb getrewer

Dienften oor anbem angefel^en unb Dorgejogen

worben, afe l^aben bie eyparte SRard^tall i^ierju

fonber^eitlilid^ abgeorbnete ©eputirte aU §err
*i^. Qoac^imu^ ©erber ©anonicu^ unb gro^feller,

terr ©eorg 3lntoniu§ äJicariu^ ^nv. utr. 3)octor

atl) unb OberamtaJtann mit ^^me ^err. ^oi).

witl^elm S^riftian ^offmeiftem folgenbe abmo=
biation^puncten abgerebt unb gefdjlofeen ; @rftl.

oerabmobieren unb übergeben Sie bef. ^off=

meiftern, l^ug, ^off, Scheuer, gärtlien, ÄeCler,

wi^e»/ mit ttuc^elgeföll, ©wigen leUerjinfeen,

i?anbtgarben, güUten, aller ein= unb jugej^örbte,

in unb au§er 3teuttUngen gelegenen, gefäll unb

©intünffte auf 3 ^alirlang al^ 1725, 26, 1727.

^u gaubieren, nu^en unb niesen nac^ feinem

belieben unb gefallen, l^ieüon aber werben

2ten§ aufgenommen bie reftanten an l^eller^

jinfeen unb grüc^ten nit minber bie be^ 3Jlic^ael

oberarfber juC^nenftetten auf oerjinnfeung fte^enbe

3. capitalien .^ 81 fl. 26 Xr. 52 §lr. er 144 fl.

nac^er 2lmmeren nit weniger öeorg Spannaget

oon "iJJfullingen 50 fl. aud^ bei) ber oeränberung

ber fieljen^über ereignenbe ah unb auffartl^,

wegtö^in unb l^anbtlo^n al§ welche altjeit^ 5ur

rei^ggotte^l^au^ 9Jlard|tall'gJ ©an^leq ju remi^

ttren fe^nbt, unb allba pflegen oerlie^n ju

werben, welche Soften nit in ber 3lbmobiation

begrüffen außer wie bei) bem 4ten pcten ju er=

feigen ift, ju betreibung, ric^tigfteHung ber

reftanten. Sowohl atö be^erer gtu§igmac^ung

ber ^etteräingen unb fonberba^r ber träger

3ten ift abgerebt woroen, ba§ oon Söbt. Dber=

amt ju SiJlarc^tall an bie aud^ Söbt. 9ietd)6Stabt

Sieuttlingen ein requifitionS^f^i^^i^^" erlaben,

in^attlid^ be^en Selbige ^öfflic^ft erfud^t nit

altein bie cenfiten ju abftattung ber reftanten

anju^atten, fonbern praeftituto bie auf bem rat^

^au§ in be^fein ber 9Jlarc^tatt^.^erren abgeorb^

neten unb .^erm Sürgermeifter S^miben§ ju

erfd^einen, ^l^r gebür Qn erleben Spejiatiter

aber bie oon bef. §errn Sürgermeifter Sc^mieben

in 3fo. 1713 oerförtigte renooation fowo^l weaen

etwaim beftreitten ber Si^^fe^"^ ^^^ ^^^ ^^^

S^röger renitenj in ooUfommenen Staubt ju

fftfeen, obwol^t aud^

4ten obengemetbt, ba§ bie 3. beg SUlid^ael

oberacf^em fte^enben Gapitalien, Qol^ann @eorg

Spannaget oon ^futlingen oon bi^er 9lbmo-

biation aufgenommen fein follen. So werbet

nid^tö beftominber beren bejug fowol^t an Gopi^^

tatien at§ 3^^^^^ beftettem ^ofmeifter euffrigft

JU betreiben, beften§ recommenbirt unb über==
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geben, ba^ijenige aber njaß felber be5iet)et foUe

er bcin ©ottesil^auß ober ^erm ^^. ©tabt^atttern

auf i^n 3tmmerf)öffen a parte üorrec^neu, bar

gegen auc^ gegen feiner mü^eroattung eine parti=

culare erfantUd^tcit^ ju genießen ijabtn, ein

gleiches foUe beoba^tet roerben, bet) bem 5^ucf)t-

reftanten §ann§ äBatdl^er oon ©ufterbingen, fo

etwas baran gelifert würbe afö war ju berfelbe

ernftUd^ aniu^atten*

5ten pon gebad)ter «^ofmeiftere^ unb beren

©infünffte Ijat berfelbe gleichfalls auf feine G^öften

JU beftreitten unb jä^rlic^ abjuftatten bie ge^

wo^ntic^e Stewer 2öbl. Stabt ob erfagten

^off unb güttern gel^enbt nit weniger bie cöften,

fo wegen ben Sanbtgarberen unb trägem er=

torbert, aud^ bei) ßiferung ber ^rüditen mit

reid)ung e§en unb gutterS baraufge^en, Sobann
l^emad;

6ten. ki'öhl JKeid)5=:gott§^au& 9Jiarc^tall

für bie 3lbmobiation in 8 3^^^^^^^^ 165 fl. unb

alfo jebeS ja^r 55 fl. am (Seorgij 3lnnb 1726.

3)en anfang mad^enbt, nebft unb mit ber ge=

wo^nlic^en iaf)r§rec^nung in baö ©ottö^auß

JU liferu.

7ten wegen er^alttung unb notl^wenbiger

reparirung beä gebäuä ift abgerebt worben, baö

na^ jnnl)alt feiner unterm 23ten Slprit 1722

gegebener <3"ft^wWon Xa6) unb fad^, t^ür unb

t^or genfter tafer unb anbere Äleinigfeiten ju

beftreitten bem abmobiatori obgelegen, wa^
aber am l^auptgebäu ÜJIauren bac^ l^ol^wercf^

ober mit ganjen taglöl^nen erforberlid^, foUe

fold^eS mit oorwi^en §errn ^^?. Statt^altterS

auf ben Slmmerl^öfen befd^el^en unb gebauet auc^

bie au^gaaben oon bem 3lbmobiationöquanto

bejafjlt unb befalcirt werben, fonften foile er

nit minber

8ten auf f)au§ ^of Sel^engüttcrn üdl)ern,

gefeU güllt Sanbtgarb gütte obforg tragen, ocn

fold^en unb eingel^enben ©wigen ^eHerjinn^en

nic^t§ üerfaufen, oertaufd^en nod^ fonften enberen

fonbern alleö in oorigem Staubt ex esse oer^

bleiben, fein ^elterjing ferner auffc^wellen la&en,

aud^ nad^ ooHenbte 3 ^^l^^^n alles wiber im
ftanbt, wie ©r eS empfangen reftituirb werben.

9ten l^at fic^ ber Seftänber auptrücfl^lic^

vorbel^altteu, falls ein mifegewäy fel^l ja^r, lanbt=

gebreft ober anbere unfäp fi^ in biefen brei)en

3a^ren ereignen würben unb ®r folc^eS beweisen

fönnte, Ql^ne nit allein im fc^aben ligen ju

la^en, fonbern. nac^ befinben ber binge, baS be^

ftanbt gelbt ju erteud^tem, allermagen hierin

bona fide proprebiert werben foIle.

loten, ©ooiel bie Sogirung ber 3)lard^=

taH. Ferren abgeorbneten, ^erm% Stabtlialtterö

auf ben 3lmmer]^öfen ober aud^ ful^ren unb

^ferbten belangt, ^at eö be^ ber porigen 93e=

ftaOung unb Qnftruftionöpunften fein 33ewenben,

baS nemblic^ bac^ unb fad^ im S^e^lioff ober

feiner SBewol^nenber in ber würtl^f^ft Qnm reb=

ftodt), nebft .^eu unb ftro^ ben ^]5ferbten gratis

gereicht, ber Jpaber aber nac^ f^lag unb icb-

liefen fauf angerechnet and) nebft bem (S§en

unb trint()en loa^ man brandet entweber mit

gelbt bejal^lt, ober aber am obigen 5lbmobia=

tionSquanto abgejogen unb erftattet werben foHe.

fie^lid^en bleibt naä) oerflo^enen 3 ^a^^^n jebcm

t^eil offne l^anbt fold^en contract ju erneuern,

oerlängern, aufjul^eben, oermel)ren, oerminbern,

aUerma^en aud) fold^er contract bem S!öbl. reid^S=

gottö^au§ an feinen fonften wo^l f)ergebrad)ten

gere^tfamen unb fret)l)eit^en unnac^tl^eillig fein

foUen.

Urfunblict) befeen finbt 2 gleicl) Sauttenbe

ejemptaria oerförttigt unb jebem ber contrac-

tierenben Seiben ^artl)e^en eines baroon äuge=

ftellet worben.

So befd^e^en b. 25teu 3luguft 1725.

^4?. ,viOad)im (sjeorg 3lnt. 'lUcariuS.

©erber p. t. (Seiler, ^u. 2)oct. Oberambtmann.

3o^ann SEßil^elm 6l)riftian

ber 3^it]^ .^offmeifter.

1723 wirb ber ^ofmeifter befragt, ob ber

^err '^ßrälat oon ber prötenbierten ^uriSbif^

tionSoiolation, bie burdi bie Haltung ber SJieffe

erfolgt fei, l^enntniS ^abc *)•

Söie wenig biefe SBorftellung fru^tete, fagt

uns bie „Äurje @efcf)i^te", wenn fie bewerft:

„3lbt Ulrich (1719—1746) reifte ba^in (nac^

äteutlingen), laS am gefte beS ^l. ^öfobuä
1723 bort aJieffe unb prebigte fogor, wobei bie

ÄapeUe fo ooU war, ba& fie nic^t alle 3^^örer

fäffen fonnte" *).

5?om ^al^r 1723 batiert ein SBurmlinger
^eHerjinSoerjeidiniS^) fowie 2 'Jiec^nungen für

auSgebrofc^ene Öarben unb 3lbHeferung ber=

felben auf ben haften. *).

Slud^ für baS ^a^r 1724 liegt eine fol^e

9iedE|nung oor'^). ^m gleid^en 3at)re würben
Quittungen auSgefteÖt für i^ieferuna oon Riegeln,

für gegen ber 2)ad^jplatten, für Söejal^lung ber

3fal)reäfteuer^). 2)ie anno 1724 im -Jiemanet

gebliebenen grüc^te finb an ®elb ju 50 fl. an^^

gefd^lagen worben, weld^e ber öerr |)oftneifter

fünftig JU oerredinen l)at ^).

1725 berid^tet ber ^ofmeifter ju Sleut-

lingen nac^ SJiard^tal über bie garten „proce=

buren", weld^e ber @cl)ult^ei§ ju ^ufterbingen

mit <3ung ^anS 3Bald|er ©d^malacf^er wegen
feiner 8^ulb porgenommen l)at^).

') 3. fiabe ©up^^lem. Wr. 2.

») l. c @. 166, 167.

') 1. 2obc 8fo»c 6 ßit 3.

*) 1. 8abe 8fo»c. 6 fiit. SC. mib U.

*) ib. ffi. •) ib. X. «a. 3- ') ib. »b.
") 1. 8abe fafic. VIII ßit. ©. Oßl. aud^ fL-g.,

ao.-It., »ö.-ffiec.
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3ci^ ein 3lu^-

Flamen *).

eilt Slbmobia-'

JReic^ggotteö^

lim ©^riftian

L ©ept. 1725
^>^re 1713

D =9ienoi)ation

terjinfe unter

ib Sc^ed in

n.

ine Sefc^eini-

trd^taterl^of *).

1.— 25. Sept.

i ganjen oer^

Ige ber öi^e
MI 3teparatur

te fid^ 1726

Seifteuer jur

t enlftanbenen

>r .^ofmcifter

itbelin maxd)'

:en an ^an^
^) unb bem
r bie Offen^

unb über bie

ader in 33c=

i)reiben oom
)t ^fullingen,

b uom §of=
in Sieutlingen

effd^e Sd^ulb

icfen^aufen*®).

tnbet 93ürger=

:[ingen einen

ngft ber üon

einen 2öa))er-

0larc^tdlerl^of

Soften eine

i mad^en unb

n ^ad), bem
: foflte^O-

leutlingen re==

ic. 5 $.

ebb.

DfiL @45n S).

fommonbiert bem ©d^uttl^eifeen 5U Äufterbingen

ben ÄQuf be§ 9Jiard^taler ßofgut^ bafetbft u. bittet

i^n ouf bie SRüdftänbe bes Hlofterö Sebac^t nel^men

ju moHen') ; er fdireibt nad^ SWarc^tal wegen
beö 3Serfauf^ be§ ^ofe§ ju Äufterbingen') unb
megen be§ oon ben SBeftänbern neu erbauten

2e^en^^aufe§ unb ber oon benfelben erbetenen

«eifteuer ^).

1734 fragt ber ^ofmeifter an, ma^ ju tun

fei bejügl. eine^ lel^en^fälligen §ofgut§ ju

Äufterbingen*).

3)er ^ofmeifter berid^tet über bie 3^ffiöw

einiger Se^en^ftüdfe ju O^naftetten unb 9öür=

tingen uon ben 93eftänbern an i^ren Xod^ter=

mann atlba. 1734^).

1735 bejieljt ber ^ofmeifter ©ad^platten

öon 3<ß9f^^ @öpe( ^).

1736. 3)er ^ofmeifter erl)alt ben Sefe^l

ju berieten, wa<$ liir 1)i!^pofitionen infolge be^

2iobc§ be§ 9)hd)ael Oberader mit beffen feitme

unb @rben getroffen loorben feien ').

1737. Sd^reiben ber geiftlid^cn unb me(t^

(id)cn JRäte an ben ßofmeifter ju ^Reutlingen

betr. bie (Srblel^en uno i^re Sräger ju 0^na=
ftetten unb Äufterbingen uub bie oom ßofmeifter

abjulegenbe JHed^nung ^).

1739. Seftanbbrief für ba^ öut ©iden::

fjaufen ^).

1742 mirb ber 93oben im SRar^talerl^of

au^gebeffert, moju eine Sd)reinerred^nung oor=

riegt >«).

1746 fteUt ber % Qoac^im ©erber, @ro&-
fetter be§ ^(ofterö eine (Seneralquittung für bie

9iecl)nungen oon 1742—1745 au§ *')•

1745 (iegt eine 9ted^nung für einen ^uß*

fc^emel oor ").

<3m Saläre 1745 gab ce mieber Sieibereien

jn)ifd)en Stabt unb Slofter. Die ©tabt beftritt

bem Älofter baä Stecht, in ber Kapelle ju 9leut=

fingen 5Jief)e tefen ju laffen unb oerlangte fo^

gar, ba§ ber ßofmeifter bie ©d^tüffel jur Äapette

bem ^JJfagiftrat übergeben folle. 'i)emgegenüber

bewies ba§ Älofter, ba§ auc^ jur 3^it ber

Sieformation in ber SapeUe bie Slu^übung ber

fatl^. JHelegion immer ftattgel^abt l^abe, unb tie^

burd^ einen !aiferlidt)en 9lotar feierlid) protc*

ftieren'®). ^ierju liegen folgenbe 2lften oor:

ein (Srtractu^^*) unb eine ^roteftation§f^rift'*).

») 1. 8obe goflc. 8 Sit. SW.

*) ib. D. •) ib. SC. *) ib. 3-

*) 1. ?obc ga8c. 9 Sit S.

•) 1. 8obe go8c. 6 Sit. ®ö.
') h iaht 8foi8c. 10 Sit. «a.

«) ibib. Sit. 9f. •) 1. Sobe 8fo«c. 4 Sit. 3-

") 1. Sobe 8fa«c. 6 8tL ©^.
") 1. Sobe 8a«c 6 Sit 3t ") ib. «f.

") «urac ®et*i*tc ®. 166.

") 3. Sobe ©upplement 3h:. 3.

") 2. Sabe golc. 4 ö.
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worin bcr SHagtftrat fid^ ,,n)ibcr allen cultura

publicum et privatum catholicum pcrfpijicret"

uom 7. IJebr. 1745^ ferner: ,,Con8ilium Con-

sultoris Pessimum, bo§ ift grünblic^e tl^eologijc^e

Stefutation eine§ tübingifc^en universitet geftellten

Consilii miber bte ©eftattung beö 2tt)e SRaria

Centimen in bem ^off be§ Sllejanbrinifd^en (Maxä)^

toUifäien) $. ^rötotcn in ber ©tatt 9lomania

(SReutl^üngen) gefegen, gegen Erlegung einer

(Summe Oelts'' ^). „@in Notarius publicns

übergtebt eine SlHard^tatifd^e 5ßroteftation mit

gehöriger ©olemnität an ben 9Jiagiftrat ju

Steutlingen, bctommt aber jur Slntiuort, bafe

man felbe nic^t merbe beontmorten". 20. SUiärj

1 745 ^). 3tm gleid^en Xaae (20. aWärj) be^

rid^tet ber ^ofmeifter, „ba^ oa§ öo^enjollerifd^e

faiferlid^c Regiment mit (Srloubni^ beö Äreife§

am ©onntag 3temini${cere in ber S^opeUe 3Jle^

gel^atten l^abe : baB er aber pgleid^ eine Sig-

natur erbatten ^abe, bei anbem Ciefegenbeiten,

befonber^ au 9Jlarftjeiten o^ne SBiffen be§

SJtagtftrats ben Sapelienfc^lüffel niemals ^erju-

geben" •). 3n biefe 3^it faßt offenbar aud) ber

nic^t batierte ,,Uuterri(^t, \>a% ber fatb. @otteä=

bienft in ber JSapeUe uom ^rei^ verboten fei,

ba^ bem öofmeifter befohlen morben fei, ben

c^apeöenfci^füffel o^ne Grfaubni^ beö 9)tagiftratö

niemonb ju geben unb bafe ber ©ingang jur

Kapelle bemadjt merbe" *). SBegen entftanbener

3)iffcrenjen jmif^en ber Stabt Sieuttingen unb

bem .g>obenjoUerifc^en Siegiment mirb ber @otte§=

bienft im Cuartier be^ Oberftlieutenant^ gebatten.

21. 9(pril 1745*).

3(uf bem 3lmmer^of mirb ein ,,Solemne

ProtestatioDis et insinuationis Instrumentnm

betreffenb baö SKeßlefen unb anbere exercitia

religionis catholicae in ber Äopellc ju 9leut-

lingen" 1745 abgefaftt^) unb bemfelben am
6. aJiciri 1745 bie SJJiffioen unt) Gorrefponben-

jien contra bie Söbl. ^Heicb^ftabt ^Reutlingen an--

gefügt '). 2lm 15. ©ept. 1745 ergebt ber er=

neute öefe^t an ben ^ofmeifter, bie Scblüffel

ber Kapelle oline SSormiffen be§ SÄagiftrat^

niemanb audfolgen ju laffen*).

2luö bem ^a^r 1746 finb SRed^nungen für

Slu^befferung be§ Stubenboben^, Erneuerung
ber ^en^Ux, meiere oon bem ^aget eingefc^lagen

njurben unb ber Dachplatten uorlianben ®).

1747 nimmt 3lnbrea§ SarbtenMlager, SBerf^^

meifter eine „9teparation im 9!Rard^tallerl|of"

i)or. ^n unb au^er bem $of mutbe ba§ gunba=
ntent frifd^ ausgemauert, innen unb au^en be=

ftod^en, eine 9Rauer, 32 ©c^ul^ lang, famt bem

') Ib. ?lt. C.
') 3. Sabe 6upp(ement 3h. 10.

•) ib. 9?o. 4. *; 3. ?abe Suppl. 9?o. 6,

») ib. 9lo. 9. •) ?obe « 8fa8c. 4 «. i.

ib. «. 2. •) 3. Sttbc @iU)pl. 3lo. 8.

*) Sobe 1 %aic. 6 Sit. 2U Vlm. 9hi.

gunbament, gemacl)t. SRec^nung : 100 fl.

48V» *>• ^)-

,,2lo. 1747 ^abe i^ bie genfter anSgefrift

unb Sßom ^oc^gemirten ^ereingef^lagen". (Bin

^errlid^eS ^anbmerter -- ^eutfcb ! ©§ mußten
94 ©lafer eingefe^t merben, baä @Ia^ ju 9 3£r,

tut 4 fl. 42 3Er. *).

93om gleichen <3a^re 1747 batiert eine

Sd^lofierrec^nung oon ^ol^. Söärmag *).

'Dag ^a^r 1748 brad^te einen ©rtractuS

au§ bem Steuerbud^ ju 3Bürtingen über bie

bem ®otteä^au§ jin^= unb gültbaren Seitens-

guter *).

2lm 22. aJiai 1748 berietet ber ^ofmeifter,

ba^ ^atoh Srünblin oon äBürttingen, fiel^enS^

inl^aber, baS Wut feinen ©binnen überlaffen motte,

moüon aber 4'/s ^auc^ert abgeljen unb fragt,

mie er fid^ in biefem ^^tte ju oerbalten l^abe ^).

3luö bem ^abre 1749 liegt eine 9iecbnung

für SRaurerarbeiten oor*^).

^'^m .^erbfte 1749 mar ber .»oofmeifter

Söil^elm ß^riftian geftorben. @ine Sßeifung

oon 9Rar^tal giebt an, roaö bei ber Cbfignation

be§ oerftorbenen .ftofmeifterö ju 9Rard)tal ge-

fci^el)en foU. 20. Oft. 1749^). S3ereit^ aber

maren an ba^ Älofter Smpfcblungen für ben

erlebigten Soften bes .jpofmeiftere abgegongen,

benen nocb mcbrere folgten.

©mpfoblen mirb ein ©tiefentel oon 'öeper

in ^Reutlingen am 8. Sept. 1749®), ein ©^riftopl)

Söe^i^ler, 3^^"t=9li^t§Pflc9^J^ in 9leutlingen, oon
feinem 33ruber ©brifti^n SBec^oler, be^ inneren

iRate Slaffier ju 33iberad^ am 11. Sept. 1749^)

ein J^riebricli 33if)ler, Sürger unb ^JÖJeöc^er ju

^Reutlingen, prftfentiert oom Sürgermeifter unb
9tat bafelbft am 28. Ott. 1740'<>); ein Gafpor
9Beinmann, 33ürgcr unb 9)fe^ger in ^Reutlingen

oon S^mibt it am 31. Oft. 1749"); ein

Sd^ultbeiß ;^o^anne6 (Sitcl uou (Suingen Durc^

Sßogt ©eorgii in Urac^ am 3. 5loo. 1749 ")

mit ber 83emerfun^: e§ fann felbiger jmar

feine äBo^nung md^t ju ^Reutlingen befi^en.

i^ingegen mirb er bie bortige ©elegenlieit um
einen billigen §au§jin§ ju befto mebrerem (Sin^

trag ju nu^en ju bringen miffen", ®ö empfieblt

fid^ felbft ein ^oliann 3afob SBud^erer, Stabt-

fcbreibereifcribent in ^Reutlingen, am 4. SRoobr.

1749 '*) unb lö§t fid^ am 4. 9loo. empfel^len

bem 3lbt'*) unb Oberamtmann'*) in SÄard^tal

burc^ 2)r- griebri^ ^arpprec^t, ^oc^fürftl.

aSürttemb. JRat^ unb frof. Juris Can. ordin.

') ib. *. p. •) 1. iaht 9aSc. 6 ?lt. Oq.
») ib. «r. *) ?abe 1 8fofic. 4 ßtt. Wl.

*) ib. Sit. 31. •) 8abe 1 8fo«c 6 Sit. Do.
') 1. gflbc go«c. 7 Sit. «. •) ib. ßit. E.

») 1. 2abe SaÄc 6 Sit. 3. ") ib. Sit. O.
") ib. Sit. «. *•) ib. Sit. ©.
*») !b, Sit. C.

") Ib. Sit. ®. ") ib. Sit. g.
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an bcr Uniücrfität 3;übin0en, bcffen ®cmaf)(in

bte 2!antc be§ Q. Q. SBuAerer wax. %m
5. 9lot). 1745 tpirb t)om ?Ibt^cnebict in 3roic=

falten bcr Ucbcrbringer einc§ nod^ porl^anbenen

Stiefel cmpfol^ten. 35cr 91amcn ift nid&t cje^^

nannt '). ^nbltd^ bringt fid^ fctbft in SJorf^Iag

Daniel Sotl). Söunberli^, Jmperiali Authoritate

Notarius publicus juratus ^Reutlingen 1749 ^).

deinem Don allen raar ba§ ©lud l^olb.

aSielmel^r würbe ^ol^ann ^^ilipp ß^riftian, roa\)x^

fd^einli^ ein @o|n beö Sßil^elm ß^riftian, jum
§ofmeifter auöermä^lt unb am 2. Stpril 1750

SeftaHung unb 9ieüer§ üottjogen^).

a?om Qaijxe 1750 batieren eine ©(^reiner-*)

unb jroei SJlalerred^nungen^), von benen bie

jroeite „für Stenoüation be§ in §olj gefd^ni^ten

©t. ®l)riftop]^oru§ für hit alte nn\> bunfle Sonnen^

U^r an ber tapette^), für 3 alte ißappen^), für

Sienoüatiort einer S^afet worauf ein JRitter, in

ber oberen Stuben" 12 fl. uorfie^t unb ein

Ueberfd^lag für einen 9Beg®).

3lm 28. 9Jlärj 1751 roirb eine 33ered^nung

ber 9)iard^ta(er $öfe unb ©üter in bcm -^eräog^

tum 9!öürttemberg unb il)rer „fallenben" Soben^

jinfe angeftellt ^).

1756 mirb ein Schreiben oon bem ^of-

meifter ju ^Reutlingen an baö Ätofter geriditet

wegen einer ikrteilung ber @üter in Sicfen-

Raufen *«)-

9lm 14. 3^uti 1756 ift bie Siebe t)on einem

unnötigen unb fel^r fd^äblid^en SBeg burc^ bie

SDiard^talerl^ofmiefen beim .^eilbronnen "). @ö
mirb ein ®runbri§ ber SWarc^talerl^ofioiefen

(Siietmiefen 4 5!Jiann§mal|b, V» SSiertel Vie nnh

14 9ieutlinger gelbf^u^, SBiefe auf bem StingeU

bac^ 1 aRannöma^b 2 gelbruten 2 ??elbf^u^)

entworfen ^*). 3luf bie SSorfteUung be^ tlofterö

fommt bie Sad^e beim SUiagiftrat jur Untere

fuc^ung. 9lad^bem bie älteften 3^^9^^ üerm)m=

men waren, würbe am 16. 3Rai 1757 ber 9ln=

trag auf Slufl^ebung eine^ ber bie äßiefe fc^nei-

benben beiben SBege abgelehnt mit ber ©egrün^

bung, bafe biefelben fc^on feit langer 3«i^ l>^=

fielen **). Der §ofmeifter fi^irfte barauf an

ba§ Älofter 1757 ©egengrünbe wiber ben %n^=

') ib. ?tt. 8. ') ib. Sit. 3).

«) 1. ?abe 8a«c. 3 fiit. «a.

*) 1. ?obe goöc. 6 Sit. ©8.

») ib. Sit. Xt, »ö.

'') nod^ ie^t in fdbtoa^m Jtonturen au feben an
ber fübUc^eti !lu§enmanb ber ftco^elle.

3)atunter bod Sbr. ®4eng'f4e Wiamn.
•) 1. Sobe gfofic. 5 2h. Ofi.

•) 1. Sabe 8fo«c. 4 Sit. O.
*•) ib. Sit % ") ib. Sit. O.

^
»0 Ib. Stt. «.

") 1. Sabe Sa^c. 4 Stt. Slv ?Jrotofonau«aufl oom
21. üKoi 1757.

unb ?5^^rweg auf bem :){eutlinger Stieb ^>; bie

SRüdantwort erfolgte 1758*).

9lm 26. g^ebr. 1757 würbe ein Slu^jug

auä bem ©teuere unb SRefebuc^ ju Söürttingen

Doraenommen betreffe be^ Se^euio uon 3llt

^atob 93rinblen unb eigener ©üter *).

©er ^ofmeifter bittet um ^^ftruftion unb
©rlaubni^o, üerfd^iebene Sleparaturen oorne^men
ju bürfen 1757*).

2tm 5. ?^cbruar 1759 empfiehlt S^riftian

3Bed^§ler in Siberad^ feinen 93ruber§fo^n 3lbam
griebri(^ SBe^^ler, @o^n be§ (£l|riftop^ 9Bed^§=

ler"^) für ben Soften eineö ^ofmeifterö*'). S[u(^

t)on anberer Seite nod^ mu§ ber Sßerfuc^ ge=

mai^t worben fein, ben bisherigen §ofmeifter

uin feinen Soften ju bringen, "^enn ^^ilipp

©l^riftian flagt in einem Sd^reiben. an ben
Dberamtmann in SRard^tal, ba§ ber ^^rofeffor

^arppred^t i^n uon feinem 3tmt Dertreiben unb
feinen SJetter 3Buc^erer in aJlarc^tal al§ ^of=
meifter burd^fe^en wolle. 20. aWärj 1759^).

^m <3öl^i^ß 1761 erhält ber ^ofmeifter oom
Älofter eine Signatur, bie Streitigkeit betr. hf^n

SBeg mit @rnft weiter ju betreiben ^).

1761 werben SRenoüierungsgefi^äfte oor=

genommen^).

1762, ben 17. ^uni richtet ^oI)ann ^l)ilipp

K^riftian ein neueö Schreiben an ben ^od^löb-

lic^en 9Jiagiftrat ju ^Reutlingen in 33etreff be^

9Bege§ '^).

9lm 21. 9Rai 1764 fc^reibt ^oj^. Wfipp
(Sl^riftian wegen beä fie^ensgut^ in Sirfenljaufen

unb perfic^ert, er l^abe alle§ mßglii^e getan '*).

Slm 2. aJiai 1769 berichtet ber ^nterimS::

l^ofmeifter SEÖil^elm Sl^riftian, ba§ in ber 5Riet^=

wiefe ein anberer SBeg unb 2luffa^rt burd^ felb=

ri^terlid^en Sprud) angewiefen worben feii»).

2lm 24. 9Rai 1769 erfolgt »eftaCung unb
5Reoer§ für ben Sol^n beä ^ol). ^-ß^ilipp ®l|riftian,

aßtH^elm ef)riftian. 2luc^ biefe Urfunbe fei im
SBortlaut mitgeteilt:

93eftallung§^S{eüers
be§

^erbinanb 3Bi(^elm S^riftian

Älofter aWarc^taU^^offmeifter jue 9ieuttlingen

ben 24. SRaii ao. 1769.

Statt Steuttlingen

Sabe 1 9lo. 1 ab. gaöcif. 3 Sitt. 93. b. 2.

^d) JJerbinanb SBil^elm (S^riftian in be§

') ib. ßit. ®. «) ib. Sit. Z.
») ib. Sit. 3. *) 2. Sabe 8fa«c. 5 Sit. 91.

*) Hl a. 3abr 1749.

') 1. Sabe ga«c. 7 Sit. % ib. Sit. O.
«) 1. Sabe 8fa»c. 4 ßit U.

•) 2. Saoe 8fa«c» 4 o^ne Sit.

") 1. Sabe 5aÄc 4 Sit. SB.

") ib. Sit. 3E. ") 2. Sabe ga«c. 5 Sit. SB.
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l^cpl/'9löm/en Sieidje^^Stabt Steuttfingcn Surger
Urfunbc, unb bc!cnne l^icmit. S)cmnac^ aSon

bcm ^oc^iDürbigcn ^errn, .jpcrrn 3@9^3tS:3!0
^ralatcn, unb ^errn bcö l^cif/cn 9töm/en 9tcid)^

©tüfft, unb ©ottc^l^au^ 9Jlar(^taH meinem
©näbigen ^errn, ^erm ic^ auf mein unter=

tl^dnigftes anl^alten, unb bitten über 93efd^e^eneä

abfommen meinet 1^. 3iatter§ $^tlipp G^riftian

p. t. .&erjoßl. SBürtenberg/en Sieutenant für

einen ^of*9Keifter, unb ©eftönber über ben ba=

l)\n gehörigen in geb. l^öbl/en 9teid)ö=®tabt

^eutling gelegenen grei)l)of, au^ barju gehörige

güetl^er, unb Wefäll unter heutigen bato al§ ben

24ten 9)iap be§ 1769ften 3ot|re§ in gnaben auf,

unb angenommen morben, unb ju mel^rer befeen

33efröfftigung, auc^ meinet ä^er^alten^, unb

SBifeenfc^ttfft falber mir ein orbentlid^er 93e=

ftallung^brief unter .^od^geb. Seiner $o($mürben
unb Onaben aigener ^anbunterfd^rifft, unb Slbb^

ter)^Qnfig( jugefteöt morben, jnnl^olt/en mie SBon

SBort JU 3Bort nad^fofget.

SBon @otte§ ©noben SBir ^gnatiug be§
Qmmebiat unb ©rempten ^e^l/en 9{öm/en 9Jei^§

Stüfft, unb @otte§l)aufe SKard^ttttt ^raetat, unb
ßerr beurfunben ^iemit 9]a^beme mir fd^on

bereite unterm 5ten Xbr. a. p. mittelft aigen§
abgefi^irften ^Deputation unferem gewesenen ^of^
aJleiftem obgeb. ^4Jt)ilipp 6t)riftian p. t. ^erjogl.
SBürtenberg^en i'ieutenant au§ ganj befonberen
fe^r n)id)tigen urfa^en feine Sebienftung auf^
unb abfünben ju laffen bemüeftiget morben, unb
nun befjen Sol^n J^erbianb SBil^etm (Stiriftian

um a^erle^Iiung ermelter $of::9)Zeifter§=(SteUe auf
unferem in löbt/r 5Rei^§=©tabt 9ieutttingen

befi^enben greq^of, unb bort^in gehörige, ober
gejogene ©efäUe, unb iün§ an gelb, bau|=f?rud^t
jfinfen, unb (anbgarben in SReutttingen ber Stabt
©elbften, auc^ biefer Söbf.'en 9leid)6 Stabt
^erritorio, unb auger 2)erofe(6en in bem .&er^

jogl/en aBürtenberg.'en ju Äufterbingen, Ol^nen--

ftetten, ©iden^aufen unb an bem
f

: roie bie bei)

l^anben Iiabenbe Urbaria beö mel^reren auf=

meinen :] fo ©d^rüfft at§ SDlünblic^ miber^oOter
mahlen untert^önigft — ge^orfamft gebetten,

aud^ bieoon im flammen feinet abgefommenen
.g>. aJatterä ^^itipp 6I)rtftian feiner Seit ju
pflegenbe »oUftänbige ©nbe^abre^nung, unb
gänjlid^e riditigfeit ju mad&en bcä mel^reren

SBetfi^ert ^at. 3)afe Sffiir hierauf au§ eigener

aBin ei^ür unb freien mißen, aud^ ol^nnadi^

t^eiöig mafeertei) Unferen Sterten, unb gere^=
tigfeiten, abfonblid^ aber, baß mir nad^ unferem
SBiUen einen ber Slöm/en ^aH)oVtn ^Religion

jugetlianenen $of-9Jlaifter, ober ^fleegem an=
junemmen unftrittig beften§ befugt mären, au§
feiner ©^ufbigfeit, fonbem allein an^ ganj be=

fonberen ©naben mit bermal^figer übergel^ung

jerfc^ibener unft nac^trudffamff recommenbierten
ßabitten ©ubjeftorum ju unferem ^of=9Dleifter

auf= unb angenommen l^aben, befteUen, unb

nemmen l^iemit auf Obernanten ^^rbinanb 9öi(=

l^etm (Sl^riftian alfo unb bergeftatten, bafe Un§,

unb Unferem SRei^g @otte§l^au§ (£r getreu, ge-

l^orfam, unb 93erf^miegen fe^e, be§ ^of^fre^-

Reiten, unb begen jugel^örigcn JRed^ten, unb ge=

red^tigfeiten nac^ feinem beften Sermögen, SBifeen

unb ©emigen rette, unb ^anbl^abe, aud) bar^

miber o^ne ju SSorig un§ ober benen Unfrigen

befc^el^ener Sielation, unb Slpprobation nid^t

l^anbten lagen, nod^ weniger aber felbften ^anblen

folle. ©onberl^eitlii^ foUe @r bie bei) geb.

Unferem frei)-'c^of ftel^enbe, unb baju gehörige

Sapel jeberjeit befd^logen l^alten, 3Sor Si^aben

bemal^ren, unb bie 3Sermög Snoentarii barein

©e^öri^e Sad^en o^n SSerle^ter 93erfid^ern, aud^

in fpecie ben ^eil. ftelc^ jebe^mal^l nad^ gelefener

l^eiL'er SReg |in roibumen burd^ ben 5ßriefter

obfignieren lagen, unb i^ne bal^in jUDermögen,

bag ®r feinen Stammen, and) ^ag, unb ja^r

be§ aSerrid^ten 2lieg=0pfferö in baö unten im

fuoteral beä Keld|§ befünblid^e ^üd^lein fc^rciben

möge. SBelangenb Unfrige oon' fold)em 3^rei)l^of

au§ jerfd)ibenen in geb^ Söbt.'en 3icicb^=©tabt

Sieuttlingen fomof)l, ag berofelben, unb fd)on

obgemelt SBürtenberg.'en 2)örferen bered^tigter

magen ju forben l^abenbe gruc^t=gefäll, famt

an ben baoon juftel^enben 9lu^bal^rfeiten, be*

fonberg emig= unb o^nablöft/en .öeller jünfen

ift ©r .^of=9)leifter oerpfli^tet, nac^ au^meig

ben <3:l)ne jugeftellten 3lut]^eutl.'urbarium unb

äitnf^^^ü^ldn fotd)e getreulid) einjuforben, unb

ol^nnac^Iöflid^ einju^^ie^en, anä) barübert adjä^r^

li^ auf ©eorgi, unb .künftig ao. 177()te jaljr

üor ba^ erftemabl gebüt)renbe JKed^nung ju

geben, nebft beme auc^ möglid^fter fingen ba=

rum unb baran ju fet)u, bag bie giietter nic^t

jertbaiHt unb bie jötirUc^ abfallenbe gebühr an

frud^t ober ©elb oon bem Träger, mitbin an^

einer .ßanb abgefübrt, unb bejabtt luerben. 300^

gegen (Jr g-erbinanb Söill^elm (ibriftian alg ^of==

3)leifter, unb refpec. Seftönber mit benen feinigen

in me^r berührtem unferem 3^re^^of [: au§ge*

nommen, bag bie obern Stueben, unb menigften^

eine in ber oberen ©tage befünbl. Gammer alle=

seit !^eer, ©auber, unb rein für Ung, ober

Unfere bur^ra^genbe @eift= unb meltl. ^eambte

Süorbe^alten bleiben folle :] bie SBobnung ^aben,

beffclben gemad^ (Sin-- unb ^^^Ö^^ö^bte, auc^

gärten, unb 9Bügen gebraud^en, Stufen unb

9lüegen aud^ bie j&l|rl. einfommenbe Äu^el=

©efätt 5ßor fic^ felbften 33erroenben foUe, unb

möge, bergeftalt, unb alfo jeboc^, bag baoon

meber Son ^l^me, noc^ benen feinigen nid^t ia^

geringfte oerfejet, oerpfänbet, Sertaufd^t, nod^

auf anbere SBeig alienirt merbe.

SBegen fo ol^nentgeltlic^ jnn^abenber 93e:=

mo^nung, unb Sugel^örbe, 9lufenägenben ©arten,

unb 2Büg--mad^g, meiere er burcb. pflanjenbe

Säum, au^ f.
o. : Xuna in gutten ©tanb ju

er^lten, aud^ bie allenfa^l^ abge^enbe aWatten,
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unb ^\ai)l oljnücrrudtcr bcpjube^altcn \)at, ^t

:

tocgen bcjiel^cnben ^^ud^t==gelb:= unb Sud^cl@c=

faß \)ai dr ^of^aWciftcr t)on bato an, 6t§ auf

10. \a\)X [: bi§ ©eorgi 1779 inclufiüc :] glcic^

feinem |). aSattev jee aßjäl^ii/ auf ©eorgi bei)

ithorn^h^n^pv ?flo(i^r\\inn tn llnf(>r«> 3lbbtei), ober

an paarem
11 abjufül^ren,

reibe ©e^jig
[barer 5Reid)ö=

rt)ür Un^ nac^

roiUfü^rlid^e

ngen Seftanb=

ehalten,

eifter Unferem
)er au(^ über

I.'en JRattien,

Unteren Don

uici^im üon

ul^ren füro^in

:men ju geben,

b ©tro^, aud^

burfft ju üer:=

I glatte futter

ng JU bringen,

itgeltl/en ab=

©traiung bie

i 9lu^en, unb

nfere§ ®otte§^

auf bem 9lm^

ib "botten, fo

t werben, l^at

ben, bagegen

rucfenen X\\d)

ringen, Qtem
b aKaa§ 9Bein

ber 9)Utteren

\
^^me glei^=

eben foHen.

leltl.en 5RätH
itn aUbortl^in

rbeq parieren,

IT SSonnötl^en

i, ©tro^ unb
el^t, gel^alten,

i§en aufgefegt,

i 9Bertt) t)ö^er

b Sanitl. 3^1=

§ bauen, üer-

)er^, roa^ ba§

: @r aüe 3:^ür,

(B 5nac^t§ be^

if buri^Iauffen

lud^ ^ad^ unb
-er, unb aUeö,

^tem auf bie

ai^tung geben

tl^alben nid^t§

alle§ manget

fjaffte, auc^ burc^ 3Binb, ^odjgewitter, unb auf

anbe n)eeg ruinierte, niit^iif ju SJerbegeren, ober

ju i^eränoeren SBerfallenbe Sachen jeberjeit, unb
o^uüerroeilter an Unfere nac^gefe^te ©ro^elterei)

per ^oft, ober aber, fa^l^g 91ot^ auf bem 9Ser=

jug ^afftete, burd) abfd^icEenbe eigene 33otten

auf Unfere Sfoften umftänblid^ einberid^ten, fid^

hierüber! 93efe]^l§, unb SBefd^eibs erl^ollen, foldien

fobann in ©rfüUung, unb bie mad^enbe 3tu^laag

aSermittelft bei)liegenben (£onti in ber nöd^ften

JRed^nung jur Sluigaab bringen, ma^ l^ingegen

Kleinigkeiten, unb fel^r geringe 9teparatione§,

ober gar flid arbeitl)en in bem ©emad^, lüo @r
^of'5Dieifter, unb bie ©einigen roobnen, anbe=

trifft, folte @r §of=95leifter, mann fold^e unter

30. kx. befte^en, auf feine aigene Höften beftreitten.

a3e^ 23ejiel^ung beren SKcftantien mirbt <3^me

üon felbften um fo me^rer§ obgelegen feqn,

•deinen Sieft fe^en ju la^en, je meniger mann
fold^e in ben Sied^nungen rairbt parieren lagen,

unb @r ba§ ©tipulierte, unb accorbierte Slbmo«

biations^Quantum, ma§ (tx nid^t burd^ 33au

Äöften, ober ^ö^^w^Ö^ Hquibieren Kann, Sßoll=

fommen ju entrichten ^at.

SBegen ber ^emü^ung in einjie^ung beren

jä^rl.en ©efölle ober maferlei) an ben Serric^^

tungen l^at berfelbe feine anber Soften ju be^

geliren, ober in aufred^nung ju bringen, außer

mann @r in Unferem 9ieid)§ ©otte^fjauß bie

JRec^nung ableget, follen ^^me üor aUe§, unb

alle§ 45 ?ix. vox ausgab pariert, unb fo lang

er fidj in 3)}arc^taa ' aufl)altet, 33or ficb bQ§

(Sfeen, unb bef^en ^ferbt bas g'uetter gereid)t

merben.

;i^etili(^ l^at @r Unfer neu=aufgenommene

$of^9JZeifter, unb refpec. Seftänber g^erbinanb

Sßilfielm (S^riftian, ober 35ielmel)r beffen grau
3)Juetter in feinem flammen [: meillen @r bato

Keine aigene güeter befi^et :] gleid^ e§ Don
feinen ä?orfal)reren au^ gef(^e|en, ju Unferer

unb Un{ere§ ©ottes^au^ iejig, unb 5lünfftiger

Serfid^erung einer Obrigfeitl/en Kaution aufju-

ftellen, 3lllermaßen @r fid^ aud^ ^ierju milliglid^

einoerftanben, unb ein= geb. feiner g^rau 3)iuetter

5ugel)örige§ fii^ere^ Kapital ab 1200 fl. I^iemit

mürtlid^ 35erf(^rieben, unb SBer^ppotl^eciert l^at,

mit ber weiteren SBerfid^erung. ba§ @r all ba§=

jenige ma§ fein ^. 33attern Unferem 9?eic^§=

®otteäl)au§ an bem beftanb, ober fonften fd^ulbig

üerblieben, mirb glei^fal^fö auf fid^ nemmen,
unb bejal)len foHe, unb moQe ; unb ba enblid^

miir, ober Unfer 9leid^§^@otte§]^au§ feiner S)ienften

nid^t me^r vojx nötigen, ober unfere ©efäHe Se-

ftanbä mei§ tiinjugeben nid^t met)r gefinnt mären,

ober aber ^\)vxc länger alfo in T)ienften, unb

Slbmobiation ju SBerbleiben nid^t mel^r gefällig,

unb beliebig märe, fo folle ein jeber S^eil bem
anbern, ol^ne jebod^ bie Urfad^ ber aufiEünbung

jU eröffnen, ein ^Biertelja^r juDor gebül^renb

auftünben. ®er §of=9Jteifter aber naä) 93erflu§
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bifcr Dicrtcfiä^rigen 3^it ober allcnfal^t§ nod^

unter bifer 3^it fofeme @r ^of=3)ieifter burd^

fträffli^e§ ober bißrefpectuofe^ betrogen l^ierju

anla% gebete, bie ausftänbige SRec^nung -abju^

legen, unb ju üquibieren, " aud^ alle§, wa^ in

bem ^nioentario entl^olten, ^inraibrum ju ejtrü=

bieren, fofort aber auf Unfcren Sefe^l ben tJreq-

l)of 5U raunten fc^ulbig, unb Derbunben fetjn.

Meö getreulid^, unb o^ne ©eförbc.

^e§en aßen ju roafjrem Urfunb t)aben n)ür

Un§ aigen^önbig unterfd)riben, unb Unfer ge=

it)o^nti(^e^ 3lbbtei)=^nfigel auf gegenroört^igen

refpec. öeftaUungö^ uno Öeftanb^brief Druden
ta^en, @r 9Zeue .^of^Sieifter aber Un^ über

abgef(^n)o^men ö^örperlid) a^b, unb abgelegte^

^anb=gelübt einen gteic^lauttenben aigen^änbig

unterfd^riebenen, unb Signierten Steuert juge^

ftellet. ©0 geben, unb gefc^el^en SReid^^ Stüfft

unb ®otte§t)'aufte§ iÖiard^taC ben 24.ten ilÄat)

1769-

S)a6 i^ ^ierauff obbefc^ribener meiner Se=

ftaUung, unb barinn enthaltener Qnftruction ge=

trcutid^, gefli^en, nad^ meinen beften Strafften,

SBiffenfc^aft unb SSemiög nad^juleben be^, unb

mit roürfl. abgelegten ^flid^t 2?erfbred^en unb

jugefagt l^abe, au^ ju mel^rer Sr. §0(^n)ürben

unb ©naben bero anvertrautet Siei^ö ©ottes^

ifan^ unb Sonoent, an all bero 5Rac^tommen

an ber Slegierung Sid^erl^eit Obrig!eitl.'e Kaution

jur Sanjieq bero @ottest)au§ aufgeftellet, 93er=

[brocken aud) l^iemit nod^ma^len benen mir 93or=

gefd^ribenen puncten gel^orf. unb getreulid) nac^=

juleben, in Ärafft bifes meinet auf^efteQten

9leüer^ unter eigenf)änbiger unterfc^nfft unb

SJorgetructen meinem gen)o]^nli(^en ^^ettfc^afft.

gRardbtaa ben 24. Wat) 1769.

^erbinanb SBil^elm

ß^riftian.

2lm 22. ©ept. 1771 berichtet ber ^ofmeifter

(Sl^tiftian, bap ju Ol^naftetten uor geraumer
<3eit ein Sel^en^acfer of)ne Sßormiffen 9)?ard^tal§

oerfauft morben fei, bittet um Sßer^altung^:^

tuof^regeln*) unb fenbet baju einen weiteren SBe-

tid^t t)om 18. 9?0D. 1771 »).

1773 ergel^t eine 3^orberung an ^Pipp
G^rifttan gemefenen .^ofmeifter megen 165 fl.^).

®er ganje g^aöcttel 7 ber 2. Sabe 31—^. ent^

l^alt 33erbrte§li(^teiten mit ^^itipp 6$riftian

unb bereu enblic^e äbfd^affung.

1778 entbrennt mieber ein Heiner Sultur=

tampf. ^er a)iagiftrat ju ^Reutlingen proteftiert

gegen ben Statthalter uom Slmmerl^of, ber am

*) ?obc 1 8a8c. 9 Sit. O.
') ib, Sit. O.
^) Sabe 1 fjfdfic- 5 ?it. ^p.

^aj^rmartt in ber ÄapeQe SReffe gelefen in

Seifein mehrerer Äat^oliten 6. Slpril 1778 *)•

3)er Stattl^alter fc^ictt am gleid^en Xa^z noä)

eine SReproteftation gegen bie ^roteftation be§

3)iagiftrat§ in betreff be§ 9Reffelefen§ *). 3lm
13. 9lpril erfolgt mieber eine Slntmort an \)^n

SRagiftrat. 3lm 14. 2lpril üinbijiert fid^ ber

aRagiftrat bie Öanbe^l^errlid^feit über ben ^of
unb fc^lie^t barauö, ba^ in beffen Kapelle o|ne

fein SBormiffen feine SJieffe gelefen werben bürfe^).

9lm 28. Slpril fc^icft ber ^s^tatt^alter feine bem
3Ragiftrat gegebene Slntmort nad^ SRarc^tal unb

empfiel^lt bie @ad)e ju reiflid^er Unterfiu^ungi)

2)arauf gab Ward^tal am 2. 9Rai feine 2lnt=

mort auf bie Sieutlinger ^roteftation unb fül^rte

bie ©rünbe für ba§ @rercitium 5Re(igioni§

©atl^olicae an^), bie aber fo menig frud^teten,

bafe am 23. Oft. ber 9Äagiftrat bem ^ofmeifter

eröffnete, ba§ bie jum ©otte^bienft fommenben
^erfonenen mit ©emalt burd^ eine JEßa^e ju*

rücEgetrieben unb bie SRed^te ber ©tabt na^brüdE^

li(^ft gef(^ü^t merben foHen ^).

1779 am 20. SRai fteCt ber 3lmt§bürger--

meifter ^of). g^riebricl) Äielfu^ ein 3^^9^i^ ^^^

über SBermögen unb Sluffül^rung be§ ^ol^ann

©röjinger SBürger^ unb SRotgerber^ in Stent*

lingen. ^n bemfelben mirb bemerfr, ba§

©röjinger ein guter unb fleißiger §au§]^alter

fei unb fic^ alle SJiül^e gebe, etma^ mit ©l^ren

JU ermerbeu unb ba^ mitl^in Die miber i^n üor=

gebrai^te ge^ffige §ama, al§ toenn er ni(^t§

im SSermögen bätte, unb ein fd^led^ter SRann
n)äre, feinen ©rimb b^^^ ')•

3lm 1. ^uli 1779 nerbaut ©röjinger 582 fl.

24 Xr. in bem SRard^talerl^of **).

9lm 15. ^uli 1779 mirb ein Signatur an

3of). ©röjinger megen aufgemanbter Saufoften

im 3Rard)talerfrei^of ^erid^tet; auö bemfelben ift

JU entnebmen : ©röjmger l^at fid^ felbft aud

freien ©tücfen angeboten, im ^reibof für fid^

unb auf feine eigenen Soften eine SBo^nftube,

Sammer, StaQrn^ ju bauen. @§ wirb i^m
bie ©rlaubni^ erteilt, biefe SBo^nung auf fe^g
Qat)re unentgeltlii^ benü^en ju bürfen. 9lad^

^erflu^ biefer ^ai)xt ^at er fiä) be^ ^au§jinfe§

unb ©ommercii l^alber bei ber gnäbigen c^err*

fc^aft JU melben^).

33ereit$ am 25. Wai 1779, fobann am
6. ®ejember 1780 bewirbt fid^ ein Bürger unb

SBeipftrfer ß^riftian SRaU um ben Soften eine§

^ofmeifter^ „auf ©runb non oielfältigen Um-

*) 3. ?obe Supplement SRo. 11.

») ib. 5Wo. 13. ») ib* SRO» 12.

*) ib. 5Ro. 14»

*) 3. Sobe ©upplcment SRo, 15.

^) 2. ?obe goödfcl 4 obne Sit.

') 1. Sobe goÄcHcl 3 Cc.

*) 2 Sabe gfoficüel 4 o^ne Sit.

•) 1. Sabe goÄcHel 3 3)b.
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ftänbcn, in u)c(rf)cn fic^ bic ^crfon unb bic

ötonomifc^cn ^uftänbc bcS ^ofmcifter^o (J^riftian

1780 üerma^rt fi(^

: auf bcm 3lmnicr=

ie§ gcroiffcn Slenn^

ineifter, iubeni cv

i§ bicfclben unan-

xetcn würben, mk
subftitut ^fafflen.

b beffcn ^xavi er-

:ä').

St)irur9 ©logget

eifen, am 9. Sept.

iJamniertingen^9^at,

er^ empfohlen ^).

rb, nad)bem ^erbi^:

Derfd)iebenen Ur=

fen luar, ^ol^ann

'meifter aufgeftellt«)

ib 9lmtöfc^ulbigfeit

einem 2. JReoer^
"81 t)erjicl)tet iSk'ö'^

X 582 ft. 24 Xr.

rät in ©ant, ogl.

15. Januar 1781

.jpofmeifter^ &x&^
gen ber geroefenen

31. ;3an.'l781 fo-

:)e ,,be-:? abgefoni-

refp. ©antfad)en"

i Eufterbinger über

enthält Sitten ben

)fmeifterä Qo()ann

rl792; gaäc. XIII

Jefd^rieb ber Siedete

bes greil^ofö ju

, g^a^cifel X ber

ion 9)Jard^tal§ ju

Reutlingen t)om

SKartin JReid^erter

«p. ^oac^im ^bl,

tib Stattl^alter ju

: über beh maleren

lard^tal gehörigen

t famt Slngel^örben

beftimmenben SSer-

a

ie. unb 8f.

ixt

fauffc^illings, auf t)od)abteitid^eu 33efe^l bear=

beitet. Qx bringt brei 3lnfc^läae ju 21 963 fl.,

JU 18 009 fl. unb 5U 15 000 fl.

9hmmt man bie 9ted)nungen üon 1607 bi§

1631, üon 1047—1656 unb Don 1662—1800,
bie aUe noc^ üor^anben finb, mit (: 2lu§na^mc
üon 1797—98 :) famt bem ©ftract aa^ ber 6of=
meiftereirei^nung uon 1701—1724*), unb ocm
fummarifc^en ©rtract aller @imia^men unb 2luö=

gaben be§ greifjof^ ju ^Reutlingen Don 1724
ig 1725*) fomie ben 9ied)nungen Don Äufter-

bingen, 8ictenl)aufen, OI)naftetten, Simmern, fo

lä^t fic^ ein anfd)autid^eg $tilb uon beö Älofter^

?5reub unb Veib an biejem .ipofe gewinnen. 3)a6
ba^ le^tere üormog, l)aben bereite bie üorau§=

gegangenen SRefultate ergeben unb fagt un§ auc^

ein ©utad^ten be^ SDiar^taler Cberamtmann^
g. i). 3lctermann, aufgeftellt am 8. gebruat
1790: „(So l)at ber §of unb beffen ©intünfte

bem ^iefigen Stift in 9 5al)ren nid^t nur nid^te

eingetragen, fonbern 117 fl. 36 Xx. gefoftet*).

a?om 11. Ott. 1802 batiert ein S^reiben
be^ Sürgenneifters unb diaiö ber JHei(|§ftabt

Steutlingen, bap „ber regierenbe •jperr ^ürft von
2\)iixn unb Zaii^ von bem 9JJard^talli)d^en 6of
aud) 3w9^^örbcn unb ©efällen proöiforif^en

33efi^ nel)men." 2)er SBefi^ mirb nic^t bean=

ftanbet, luoljl aber gegen ben 3lu§bruct ^rei^of
proteftiert, gegen meli^n auc^ bie 2Bürttember9.
^Regierung am 16. Ott. 1809 Serma^rung dn^
legt 4). Xk förmli(^e Sefifcergreifung erfolgte

am 7. Sejbr. 1802'^).

9lm 27. 3lug. 1810 mirb bem dürften Dom
^Rentamt ber 93orfc^lag gemad^t ben g^eil^of ju

iReutlingennebft ben babei befinbtic^en ©arten unb
SBiefen in einer öffentlii^en i^erfteigerung ju
üeräufjern ; bie übrigen auämärt^ liegenben ©üter
follen nad^ billigem 2lnfd)lag an bie einjetnen

©ut^befi^er abgegeben merben °).

3lm 23. Sra^monat 1811 mirb bag §of-'

gut bem König üon SBürttemberg jum Kaufe
angeboten, »gl. auc^ Sd)reiben oom 28. Quni
1811 ').

3lm 25. ^uli 1811 mirb ein Schreiben an
ben ^erm ^ofrat ü. ©pplen gerichtet, morin
bie grage gefteUt ift, ob bie SSeräugerung beö

^ofgutg gegen Saar gefc^el^en foH, ober be^

ftimmte 2;ennine gemacht merben follen®).

2lm 24. 9luguft 1811 mirb ^ofmeifter
SReid^erter nad^ SRard^tal üor^elaben ®). 3)er^

^elbe erhält, ba er nid^t erfd^ien, am 30. 9lug.

eine abermalige Sßorlabung, um Derfd)iebene 3lu§=

fünfte über ben aSertauf ju geben ^^),

') l. Sabe gcgciW 5 ßtt. St.

«) ib. ?it. 8.

») 3. 8abe flu»m 1780/89.

*) 2, ?abe 8fo8cifeI 4 o^ne Sit.

^) D0l. Stntht @ef4i4te @. 923.

•) 2. gäbe 8fa«caet 12. ») •) •) ^<>) »ib.
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2lm 9. 9ioDcmbcr 1811 befommt :«cid)ertcr

hk SBeifung, er foUc fid^ auf bic Slbrec^nung

gefaßt mad^en *).

§ofrat unb Oberamtmann u. Slcfermann
fragt beim prften an, 1. ob man fic^ mit ber
SBitroe beö f $ofmeifterä unb i^rer SCöc^ter.

mel^e SBo^nred^t im SKard^taler^of ^tten, ab=

finben foHe, ober ob man ben $of mit biefer

SBerbinbttd^feit oerfaufen foUe, 2. ob bie fat^.

Äapette nod) oor bem a3ertauf ejiefriert ober in

i^rer geoenroartigen eigenfd)aft mituerfauft
merben foUe*).

2lm 28. 9loo. 1811 faufcn ben öof nebft
©d^eune ber bi^^erige ^ä^ter ^o^ann 9JJartin

SReid^erter, Qo\), @eorg 5Reic^erter 9Jie^ger unb
©eorg ^riebric^ ^ri§(er SBöcfer um 2880 fl- ').

in feinem l^efi^ bcfinbli(^en Sägern unb ©efiiU^^

büd^er nad) 9)Jard)tal ju fenben. *).

Xa bie 3'^^'^»fl^6ebingungen nid^t einge=

löatten werben, mirb am 4. g^ebr. 1813 an
Schreiben oon 9)Jard()tat an bie Käufer be§

$of§ unb ber 2Biefen gerii^tet, meld^e^ jur @in=
l^altung ber 33ebingungen gemaljnt').

Söeitere aJia^nfc^reiben, ben Äauffc^iUing-

jRüdfftanb mit 960 fl. ju beja^len ergeben am
10. Januar unb 12. ©ejember 1814. S)amit

f(^liej3en bie 9Jiard)taler 3lften.

3lm 8. Slpril 1812 faufte g^riftian 3tbam
Äw^j/ 3iii9i^&^^' ^ic StaptUt uon SJlartin Meic^er^

ter unb richtete bafctbft bann eine SRot^= unb
©lodengießerei ein. ^n feiner SSermanbtfd^aft

blieb bie Äapelle bi§ jum ^>^re 1885. ^n

3lm 27. Januar 1812 taufen fobann ^o^.

@eorg SReid^erter unb ©eorg ^^riebrid^ 2:ri|ler

bie 6 9Jiorgen SBiefe auf ben Siictl^miefen um
1600 f(*).

Slm 8. gebruar 1812 mirb bie Statififation

be§ 33erfauf§ ooKiogen. ©§ mirb bem Qo^ann
SReid^erter ber §of al§ maljreö Eigentum um
2880

f{. überlaffen, mooon er ein 5)rittel baar, bie

anbem ^^^^^^^ttel in Ijalbjäl^rigen 9iaten ju

bejal^len \)at 9ieid^erter ^at ben beim i^erfauf

Dorbel^altenen 9lftar nebft Ärujifij bi§ jur 3(b--

l^otung gut ju oerforgen, bie alte ^ofmeifterin

©röjinger lebenölänglid^ ju bel^erbergen unb bic

') 2. Sabe SadcHel 12.

i) Stonitpt Sfadcifel 12 ber 2. Säte.

') DgT. einen @tla6 Dom ^f^x 1812 an ben IBüracr*

rnetüet in Sleutlinficn, in mlitm gebeten hntb, bie um
loflen beim Settouf Don ben ftäufem au ergeben.

*) fiQßdUi 12 ber 2. Sabe.

bem genannten ^^al)rc faufte fie ^^Nviuaticr (£arloä

^J)Jajer in ^Reutlingen um 3500 'lüJf. für bie

Freimaurerloge „CvXodEe am^uße ber 9l(b" unb

ließ fie ju ßmerfen ber Soge umbauen ^).

2)as .Jpauptgebdube mürbe ju einer 3Birt=

fd^aft umgebaut unb fül^rt je^t ben 9?amen

„SRard^talerl^of", Oberamtciftraße 31. (^kgen*

märtiger Sefi^er ift ©eorc^ JRuoff. .^aus, Warten,

®(^eune unb.^of bejeicbneu l)eute nod) \)^n 5Raum,

ben ber alte )S(ofter()of cinnal)m.

3Iuf Wrunb biefer 9iec\cftcn läßt fid) ein

anfd}au(id)e^ gefd)id^tlid)e§ ^ilb uon bem SRardb-

talerl^of in ^Reutlingen refonftruiercn, ba$ mir

im Jvolgenben miebergebcn.

') ib. ®Q^Ier n, 28B ^ot ben 19. t^ebruar 1812
(M Setfaufdtafi.

s) SaiSctIel 12 ber 2. Scbe.

K öfli. @*ön SD. «. e. 173.
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II.

augcfd)ic^tlid^eg.

[t)ar unter ben fünf

fieid^gftabt 5Kcutlingen

c, er ift aber bcö^atb

)on il^nen, weil eine

>en, bie nod^ l)eutäU'

t if)m befd^äftigt.

in§ 13. ^al^ri^unbert

, Don 9Jiard^tal (1229

itUngen eine Kapelle

)iebene ^öfe an bas

[)er war e§ aud^, ber

b erf)ielt biefelbe üon

i
befonbere Sorred^te

;

igen uon ^Reutlingen

fromme 5yermäd)tniffe

infolge biefer ^xu

[ftanb ber 9}iard)taler^

fammenl^ang aud) ber

Daß ein dMnd) namens
300 5u einem über-

barüber fi(^ bewogen

na(^te ben Älofter^of

c^er Änec^tfc^aft frei.

)iard)taler Kapelle in

rau gemeil^t mar, ^at

mla^t, in ber Warien-

Anfänge ber fpäteren

nermuten. 3JHt Un=

9?egiftraturbemerfung

)ifc^en einer 9}iarien^

unb ber 9}Zartenfir(^e

terfdE)eibet unb abge=

anb, ba§ bei biefer

of räumlii^ ju meit

. ©d^neiber in feinem

jggefd^ic^te ber SReut^

linger @efd)i(^t§blätter

:jeugenb nad)gemicfen,

ftrd)e unb bie 'iDiarien^^

;§ miteinanber ju tun

it)o oon ber SJJard^taler

unb fie fommt nur in

oor — biefetbe au§=

net ift, fo nod^ 1409

mo biefe Sejeid^nung

iemeint ift unb bie non

efü^rten ©rünbe auf

Irrtum berufen. 9Benn behauptet merben mill,

eö fjube ba§ S (öfter SRarc^tal megen mißlicher

finanjieUer 93er^ältniffe bie Kapelle abtreten

muffen, fo fann man billigeriueife aud^ bie t?ragc

aufmerfen, marum e§ nid)t auc^ben .^offelbft

ber bod^ oiel mel|r mert mar, ^abe oerfaufen

muffen.

@e! ift auc^ gar nic^t bentbar, ba| bie

SJlard^taler 0errn feit ber behaupteten Uebergabc
ber SDtarienfapeUe an baö Klofter KönigSbronn
(9lnfang be^ 14. 3a^rl)unbert§ V) bi§ auf 3l6t

Simon ®ö^ (1482—1514) feine ^(Vß^üz me^r
für bie aWitglieber il)res Älofter^ in äieutlingen

gehabt l^ütten. 3lud^ löpt fid) nirgenbö nac^=

meifen, bafe 2lbt Simon bie Kapelle neu er=

baute, üielme^r jeigt bie Structur berfelben,

ba^ fie nic^t in ber Spätgotifc^en 3cit angelegt

mürbe. SÖaö 3lbt Simon an ber Kapelle tat,

mar meiter nid^t^ alö eine notmenbige :)ieuo^

oation, na^bem fie oor^er jiemlic^ oernad)läffi9t

morben mar. Siro^ eifrigfter goijd^ungen nad^

einer Urfunbe monac^ bie SJiarienfapelle bes^

Klofterö an König^bronn übergegangen fein

follte, ift oon ben 3Sei1retern jener ^ijpot^efc

nic^t^ berartige^ ju 2^age geförbert morben.*

Slud^ ber 95erfaffer oorliegenber ?lrbeit ^at eine

fold^e Urtunbe nid^t gefunben. Qa ni(^t einmal
bie leifeften Regierungen }mifd()en SRard^tal unb
Königöbronn finb in bem oor^anbenen 9ltteu=

materiat ju entbeden, roäl)renb be§ Ktofter§

3miefalten ah unb ju gebac^t mirb. 3)a^ bie

Uebergangsurt'unbe 1726 beim großen tU-anbe

ein SRaub ber g^lammen gemorben fei, ift ein

fd^macber 2:roft unb auc^ nad^ unferem ©rad^ten

bie „Hoffnung, ba§ jemals bie Urfunbe über

ben Üebergang ber 3^rauenfirc^e oon ^J)tard)tal

an König^bronn auftauchen mürbe, fe^r gering'',

meil fie eben überhaupt nic^t eyiftiert ^at.

^m 14. Sal^r^unbert folgen meitere 9Ser=

mäd)tnif)e. 1423 mirb ber Klofter^of in ben
@d)u^ be§ apoftolifd^en ®tul)(e§ genommen.
yiad) einer Semerfung be^ 3i»^^^9ifte»^ö ^^m
^a^r 1427 brannte bas §au§ ber 1)1. Sung=
frau ab unb mürbe mieber neu aufgebaut. Unter
3lbt Simon ©ög mirb bie Kapelle im aRard)=

talerl)of umgebaut *). Unter einem Slbt §ein=:

rid^ merben bauliche SBeränberungen am ^aupt^
gebäube uorgenommen. 2)ie Erinnerung l)ieran

^t ein SBappen in einem genftergiebel erhalten«).

(Sortfe^ung folgt.)

i) ©ie^e @. 17. 2) @ie6c @. 17.

9Jianuffripte bittet man an bie SRebaftion,

Ml)enmajer, Krieg^bergftrage 38 in Stuttgart, ju abreffieren.

: aUtertumdDeretn, unter SHebattiop t)on Vrof• IDr. db. S e i ^ e nm a i e r in @futtaart.

[b aWoier in SWöfRußcn. — «erfanbpcDc: (gugcn ©fenlo^r, SRcutlinflfn.
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EmfImg:er ©^fx^tt^f^Wäffer.
XtX ittcilttngÄblatt

9lt. 8 tt* 4. RgatHngsii, Jßat 6is ^ugiift 1906. XVII. ^o^trfl*

SiiliaYt« (8ef4i4te M aRart^talerbofd unb feinet ftapeSe in ber 9lfi4dilabt 9leutlinaen (mit 96«
bilbmtflcn) ; oon ©tobtöfomr 2>r. 3oM«t, Sftcntlingen. (S^Iuft.) — 3nt OcWd^te bc8 ©o^cnberöer ßc^en«

bei ©erren ö. SD» in Defdünßen ; öon Pfarrer ÜÄ. Wunder, Seifen. (@c^Iu§.) — 3wei ougerorbentlidie

9latnrereiontffe t>om 2l.!3uli 366 nnb t)om 3. Januar 1112, indbefonbeve eine SBetencbtung einer bunften Soraeit oon
Itottenburg am Stedat (mit ^bbilbungen) ; t)on £r. 9 r a* $ a r a b e i d . Urat in Kottenburg am 3ltdax- (Sfort*

f^ung). — 9Bappentrftfter in äteutlinaen (mit ^bbilbungen); Don Zi. @45n. (3fortfe$ung) ; bap Sla^lräger

oon bemfelben. — @umelocenna, SMa^tn. 9{ottenbarg a. 97.; oon Slepetent £t. 3. 3^ Her in Tübingen. —
Äleinere SRitteilunöen: 9lad^tcaa »ur fJamiUe ©etftt; oon ©tabtpfarrer iRiebec, 3«ntj. — ffife flammt
Äanaler Jlnta oon 3oji fflei§? oon bemfelben. - SUottenbnrger gunbc; oon 3)r. gra. ^arabeiiJ.

(5ef<^id^tc bcs JTTatrd^taletrl^ofÄ vcnb feinctr Ihiapclic in bcv

:Äcic^*fta5t Reutlingen (mit BHIÖanjcn)

oon @tabt))farrer 9r. ^of^ntt, Sieutlingen.

3tt bcr jn)citen ^älftc be^ 16. ^al)r^unbcrt6

erfolgt bcr 9lcubau einer Sd^euer be§ üölarc^^

tater^of^. 9Joc^ ^cute jeugt ^leuon ba§ SBoppen

be^ 9l6te^ S^riftop^ Sd^enj mit ber 3f<^^^i^f|t

1569 ').

3;nän)ifd^en waren bie reii^en fötnfünfte beeJ

Älofter^ jurücfgegangen. 3Bie e§ in ben erften

Reiten be§ SOjä^rigen Striegel im 9Jtard)tater]^of

aueifa^, fogt ^^i^^^ i" \txnn QijxonW), 1646

ftarb im ^Ötard^taterbof bie an^ ^fullingen \)k=

^er uerbrad)te Älariffin S^billa Slntx, mie eine

©ebäd^tni^tafet in ber SapeÜe un^ berid^tet^).

91ad^ bem meftp^ätifc^en J^eben^fd^tu^ tam
3lbt Äonrab Sner üon aJlard^tal fetbft nac^

^Reutlingen, um bafelbft momögtid^ ein 3)arle^en

aufjunejgmen, ba§ i^n in ben ©taub feften foltte,

bie Ärieg§entfd^äbigung an Sd^meben ju be=

gal^len, erreichte aber feinen Sxoed nid^t. 1723

beherbergte ber Älofter^of mieber einen Slbt,

Ulrt(^ »lauf (1719—1746). 33eim «raube 1726

blieb ber ^of famt Äapelle oerfd^out, bod^ mareu

infolge ber ungel^eueren ^i^e jal^lreid^e genfter^

fd^eiben aefprungen. ^Reparaturen beforgte im

^arc^taier^of 1747 aud^ 2lnbreasJ darbten*

fc^lager, SBerfmetfter, inbem er in unb aufeer

bem ^of ha^ 5^^^<^"i^^* frifj^ ausmauern, iunen

unb au|en befted^en unb eine 32 @d^u^ lange

3Dlauer aufführen Ite|. 1761 mürben mieber

9lenot)ation§gefd^äfte üorgenommen. Qu einer

3eit, mo er no(| gar nid^t ^ofmeifter mar, Der=

baute -3o^. ©röjinger 582 fl. 24 tr. in \>m

SRard^taler^of unb erhielt bie 6rlaubni§, biefe

') ®. ©• 17. •) @. ©• 18. ») @. @. 19.

Söo^uung auf 6 :3ö^re unentgeltlich benü^en ju

bürfen. 33ei feiner Seftatlung jum ^ofmeifter

mu^te CvJröjinger auf jeben ©rfa^ Derjic^ten.

18ü2 ging ber ^of famt Kapelle unb ©iitern

in ben Sefi^ be§ g^ürften uon Zi^ntn unb Xajri^

über, ber, nac^bem er i^n ©ergebend bem Äönig
Don SBürttemberg jum Äaufe angeboten l^atte,

^auptgeböube, Kapelle unb Scheune 1811 an
bie 9}ieiftbietenben, <3o^nn SKailin 3teic^erter,

Qoi), (Seorg SReid^erter, 9!Re^ger unb ©eorg
griebrid^ Jrifeler, Säcfer um 2880 fl. oerfaufen

liefe, mä^renb 1812 für bie SÜBiefen 1600 fl.

oon ben beiben lefetgenannten gelöft mürbe.

9loc^ im gteid^en Qa^re faufte (Sl^riftian 2lbolf

Äurj, 3i""9i^fe^T/ We Äapelte unb rid^tete ba^

felbft eine 3ioU unb ©lorfengiefeerei ein, bie in

feiner 33ermanbtfd^aft blieb, bi^ ^^rioatier (EarloS

anajer bie KapeUe um 3500 9Jif. i. ^. 1885
erftanb unb fie ju 3"^^^^" ^^^ 'Freimaurerloge

„®lodEe am g^ufe ber 9llb" umbauen liefe. 3)a§

^auptgebäube, ebenfaU^ baultd^ oeränbert, bient

^eutjutage alö öaftmirtfc^aft unb fül^rt nod^ je^t

ben 9lamen SRard^taler^of.

2. 2)ie Sejie^ungen be^ «^ofeS jur

©tabt SReutlingen u. i^ren Semol^nern.

@rft mit ber Sieformation beginnen SReibe-

reien jmifd^en Stabt unb tlofter, bie fid^ teife

auf meltlid^em, teil§ auf geiftlid^em ©ebiet be=

megten. Die ©tabt fe^te e§ 1555 mit einem
SBertrag burd^, bofe ba§ ^lofter nur jmei %o\)Un,

aber fein ge^ömte^ aSie^ auf bie SBeibe treiben

unb feinen SGBein auöjapfen laffen burfte fomie
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ba^ e$ 30 ^^fb. ^cttcv Steuer geben mujjte.

9leue SJuflage unb Sefd)n)erbe würbe nad^ bem
53eric^t be§ l^ofmeifters ^afob Sieb bem Älofter--

^of [eitene be§ SDtagiftrat^ im 17. ^a^rl^unbert

jugemutet. ®er ^ofmcifter flagt, man moHe
ben S^ei^of ju einem ©ürger^au§ mai^en unb
fragt beim Älofter an, ob ber Vertrag Don 1555
no(^ gültig fei. 3luf feine SBorfteHungen erhielt

er Dom Sürgermeifter unb 3tat ber ©tabt 3ieut=

Hngen bie Cntmort, ba§ er äße 3Serfud^e über

ben Übertrag üon 1555 liinau^ju^el^en oufgeben

foUe. 9lu§erbem mirb Dom SHagtftrat il^m üor=

geworfen, ba§ er ben e^rfamen diät f)dbt befpef=

tieren wollen. ;^atoh ßieb oerwal^rt fic^ ^ier-

aegen, üerfprid)t aber ben 3lnorbnungen be§

^ate^ gemöfe ju uerfa^ren. 3« einem neuen

JHencontre fam e^ unter ber ^ofmeifterfc^aft be§

Dr. theol. et med. 'jpetcr 9tob^, ber fi4 be=

fonbers für bie ©ac^e be^ ^tofterl^of§ ins 3cwg
legte. 3)a er aber babei leibenfc^afttic^ ju 3ÖerI

ging unb feine ©laubmürbigfeit nid^t o^ne ©runb
in Steifet flcjogen werben tonnte, fo jat) fic^

baö Älofter genötigt, il)n oon feinem Slmte ju

entfernen; 1662. 3" einem längeren ^roje^

jwifd^en Ätofter unb Stabt fam c^ am @nbe
beö 17. ^a^rl^unberts. 3)ie Stabt 9ieutlingen

t)atte nämli^ oon 2lbt 3lbalbert üon SDJard^tal

1500 fl. entlehnt unb bafür eine SJlül^le au^er-

l^alb ber Stabt oerfe^t. 2)a aber weber 3^»^
nod^ Kapital beja^lt würbe, fo befc^ritt ba^

Silofter ben 9Jed^t$weg. ^n einer ©ntfd^eibung

bes faiferlid)en ^ofgerid)t§ würbe bie Stabt

9teutlingen jwar abgewiefen, i^r aber freigefteUt,

bie Klage in anberer gorm oorjubringen, ba

JHeutlingen bel)attptete, e^ l)abe bie Sd^ulb jur

33eja^lung einer Kriegätontribution aufnehmen

muffen, bie auc^ bem Klofter^of ju gute ge=

fommen fei. 1726 wanbte fid) bie Stabt an

ba^ Älofter ^})iard)tal mit ber Sitte um eine

Seifteuer jum @rfa^ be§ burdf) bie geuer^brunft

entftanbcnen Sc^abens — mit weld^em Erfolge,

ift unbefannt. 1798 ja^lt SKarc^tal eine Kon-

tribution ju ben Krieg^foften ber @tabt 9ieut^

lingen. ®a§ bas^ SBcr^ältni§ ber Stabt jum
Klofter^of unb um^efetjrt im übrigen auf welt=

lid^em ©oben ein jiemlid^ freunblid^e^ war, be=

weifen bie Sricfe be§ Klofter§ an Sürgermeifter

unb diai ber (Stabt Sleutlingen unb bie @m*
Pfeilungen oon Ganbibaten burd^ \)zn le^teren,

wenn eet fid^ barum ^anbelte, ben erlebigten

^)?often be§ .^ofmeifter^ wieber ju befe^cn.

2)er JRat unb bie Mid^tcr ber Stabt 9leut=

lingen entfd^eiben wieber^olt ju ©unften beö

aJlard^taler^of^, So 1377 betr. 1 ^fb.4 SAiH.
.^eUer au§ IV« 9}iann§mal^b SBiefen am Urfen=

berg, fo 1569 betr. eine 9tinne an berSd^euer
be§ aJiard^taletl^ofs, fo 1731 betr. einen @uß==

ftein am §aufe be§ Sürger§ SJlic^ael .^engft.

®in burd) bie SJiard^taler^ofwiefen beim ßeil-

bronnen pi^renber äßeg oerurfad^te manche 5jer=

l^anblungen. 9kd^ Unterfu^ung be^ %ali^
würbe 1757 ber Slntrag auf Sluf^ebung eine^

ber beiben bie SBiefen fd^neibenben 3Bege ju-

näd^ft abgelel^nt, 1 769 aber bod^ burd^ felbrid^ter-

lid^en Sprud^ ein anberer SBeg unb eine anbete

Sluffal^rt angewiefen.

©0 gut bie SDJard^taler ^errn mit ben

übrigen Klofter^öfen ber Stabt ful^ren -— unb
baö barf wol^l angenommen werben, weil fic^

feine Urfunbe finbet, weld^e oon Siioalitäten

3eugni§ ablegte, fo famen fie bod^ im 14. unb
15. ^l)ht. infolge unmittelbarer 9Jad^barfc^aft

einigemale mit ben Sarfü^em übers Kreuj ju

ftel^cn wegen eines 2^ore§, baö a\\^ bem Kir^=

bof ber J^anjiöfaner in ben a)iard)taler]^of

fül)rtc, ebenfo wegen eineö @ute§ in Kufterbingcn

unb einer @ült oon einem ^funb geller. Qn
allen 3 gäUen l)atten bie JRid^ter ber Stabt

Steutlingen ju entfd^eibcn.

2öar fo baö 9Serl)ältniö jwif^en ber Stabt

Üieutlingen unb il)ren Sewol^nern einerfeitö unb

beö §ofö unb Klofterö anbeferfeitö oom jioil-

rechtlichen Stanbpunft auö betrachtet im^ allge=

meinen ein freunblid^eö unb ertröglic^eö, fo wirb

bie Situation emfter unb tritifd^er, fo oft bie

religiöfe 5^age angef^nitten wirb. @tei^ nac^

Seenbigung beö 30iä^rigen Kricgeö wirb bem
aWagiftrat referiert, bag bie Kat^olifen, bie fic^

jur 3eit noc^ in JHeutlingen aufbalten, ben fatl^.

Kultus im aWard^taler^of, bef. im Kird^lein an^-^

übten unb baß biefes, weil cö gegen bie alten

Serträge unb ben weftpl^älifd^en gerieben oerftofee,

abgefd)afft werben muffe. Ser greil)of fe^rte

fic^ jebo(i nid^t an biefe Seftimmung, weil er

fid^ auf bie ©remption Mönig 3llbred^tö unb

baö 9]onnaliaf)r 1624 berufen^ fonnte, unb bie

3luöübung ber fat^. ^Religion bauerte fort. 1722

oerflagt ber 9Jlagiftrat ben Stattl^alter oon

3lmmern, bag am aWatt^iaötag in ber Kapelle

JU Stcutlingen 9)ieffc gelefen würbe unb oerlangt

Satiöfaftion. 1723 wirb ber |>ofmeifter befragt,

ob ber $err ^^rälat oon ber oorgeblid^en Ser=

Ic^ung ber -Suriöbiftion, bie burd^ bie Sefung

ber a)iejfe erfolgt fei, Kenntniö l^abe. 2lbt Ul-

ri^ feierte fic^ lebod^ an biefen Sorbit fo wenig,

\>a^ er eigenö nad) ^Reutlingen reifte unb am
gefte beö 1)1. ^afobuö 1723 bort 9Reffe laö unb

prebigte, wobei bie KapeUe fo ooH war, ha^

fie ni(^t alle 3w^örer faffen fonnte. 3)amit

l^atte bie Sad^c oorerft il^r Sewenben. 1745

würbe aber wieberum ber alte 3^^f^fet ^er=

oorge^olt. 2)ie Stabt beftritt bem Klofter baö

3*e^t, in ber KapeUe ju SReutlinaen bie 9Ref|e

lefen ju laffen unb oerlangte, ba§ ber ^of=

meifter bie S^lüffel ber Kapelle ^ergeben foHe.

S)aö Klofter bcwieö bagegen, ba§ aud^ in ber

SReformattonöseit bie Sluöübung beö fatl^. ©otteö^

bienfteö in ber KapeUe immer ftattgel^abt J^abe,

unb lie§ burd^ einen faiferlid^en 9lotar feiertid^

proteftieren. @ä folgten Serl^anblung^n, @egen=
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protcfte, neue 5icfel)tc an bcn ^ofmcifter, bic

Sc^füffel bcr Äapettc niemanb ausfolgen ju

laffcn, worauf ber 8treit biö jum Qdiixt 1778

ru^tc, rao ber 'Blagiftrat gegen ben Statthalter

oom 9lmmcr^of proteftiertc^ ba§ er am -^a^r-

marft in ber Kapelle in öeifein mehrerer Stat^o=

titen 9)leffe gelefen ^abe. SBieber entbrannte

ein ^ei§er geberfrieg, wobei tüditig herüber unb

t)inüber gefd)offen würbe unb beffen uorläufigeö

(£nbe bie 2)ro^ung be§ SJiagiftrat^ war, ba^
bie juin ©otteäbienft fommenben ^^^erfonen mit

©ewalt burd^ eine SEBac^e jurüdgetrieben werben

foKten. @rft bie Slufbebung be§ Ätofters ^JJlard^^

tat, ber 3Jerfauf be§ §ofe^ unb bie in bemfelben

bcbingte ©ntfernung be§ Slltare^ au^ ber ÄapeUe

fcbaffte ba§ alte ©treitobjeft enbgültig auö ber

SBelt.

3. Organifation, 3"^^^ ^^^ SSer^

waltung^gebiet unb (Sinfünfte be§
^ l ft e r ]^ f

^$,

2)cr ^J)iar<^taler^of ju ^Reutlingen würbe
oon einem früber geiftti(|en, fpäter weltlid^en

.^ofmeifter geleitet, ber unter ber Kontrole

be^ benachbarten P. ©tattbalter^ auf bem
91mm e r t) f bei Tübingen ftanb. Ueber beibe

war ber P. ©rofe feiler im Softer SWard^tal

gefegt, bem mit bem Oberamtmann be^ Älofter^

bie 3?en*ed)nung unb 33erwattung ber ©efällc

jufam.

3)er 3^^^ 5)e^ ^o\e^ war, bie Qin\^n

unb 3^')^^^^ einjuäie^en, weld^e bem ^lofter

Wiardjtal aus^ ber Stabt Sieutlingen unb au^

if)rer Umgebung jufloffen, für weitere 2lu§bel)nung

ber Seff^ungen be§ Ä^lofterö ©orge ju tragen

unb ein Slbfteigequartier für bie S;lofterange=

t)örigen auf it|ren Steifen ju bilben.

3um §ofe gehörte in ^Reutlingen: §au^,
Äapelle, ©feuern, .^eQer, ©arten, ewige ^etler^

unb ©runbjinfe fowie Söiefen beim ^eilbrunnen

unb am SRingelbad^, eine S^it lang auc^ 9Bein=

gärten in ber .^egwiefe am Slc^enjunberge unb
im 2Bem§berg am SBeg nad^ Sonbelfingen.

9lte Qnoentar be§ §of§ wirb im 18.

3a^rl|unbert erwähnt eine Settlabe in ber oberern

©tube, ein alter im ©arten ftefjenber S^ifd^, ein

alter gruc^tjuber auf bem haften, aRabenfd^lö^=

d^en an bie obere ©tube unb ben ÄeHer famt

©c^lüffeln, ein ©d^lüffel ju einer weiteren

Kammer unb jur Sapelle; für 20 fl. Sü^er,
grüc^te, ein in .^olj gefirnißter ©t. Sl^rifto=

p^oruö, 3 alte ^üappm, eine 2;afel in ber oberen

©tube, worauf ein 5Ritter abgebilbet ift.

9ln ber Aap eile war eine ©onnenu^r an:=

gcbrad^t, bereu ©puren noc^ je^t ju erfennen

finb. Qm Innern barg fie au^er bem 3lltar

unb bem bereite genannten @ebäd^tni§ftetn an

SRobilien einen oergolbeten Äeld^, ein rote§

3lntipcnbium, ein SHtartud^, ein ^öljeme^ Ätujifii:,

Seuc^ter unb klingeln, 2 fleine l^öljeme ^ulte.

Opferfftnnd)cn, .haften, SReBbud), ^fiießgewiinber.

G^or^emben, Äelt^tüi^lein, 2öa(^^teräen, ein

wei§e§ unb rote§ Saffetaltartuc^ ,^um Sd)u^c
be^ antares.

Qin .^erjogtum äöürttemberg befa§

ber iilofter^of bcr :J)iarcl)taler .^errn ju JReut^

lingen @runb= unb öelleräinfe, Äüc^engefäUe,

Sanbgarben unb f^-ruc^tgültcn ju Se^ingen,
®u§lingen, (Sningen, ^ettenburg, Siufterbingen,

Oberläufen, Ocbenburg, Ol^naftetten, ^^fullingen,

©iden^ufen, Unterl^aufen, Söürtingen unb
Sßurmlingen.

3)ie einfünftc bc^ Ward)ta(er^of§ waren

JU oerfd)iebenen Reiten redjt oerf^ieben. 2öa^=

rcnb fie um 1300 bebeutenb gewejen fein mußten
unb nad^ ben 3in^t:egiftern oon 1409 unb 1427
unb fclbft no^ 1575 immer nod^ red)t anfe^n=

1x6) waren, fin!en biefelben in ber ^öfflcä^^^

immer met)r b^vab. Gl)araftcriftifd) für bie xin-'

erquidlidje Sage be^ Älofter^of^ im 17. ^a^r^
^unbert ift ber Umftunb, bag für i^n an bie

©tabt ^Reutlingen nur 1 fl. 47« Ar. jö^rlic^

Steuern beja^lt würben. 1713 waren bie@in:=

nahmen noc| weiter jurüdgegangen. 9lid)t feiten

waren bie .ßofmeifter fc^le^te ^au^^älter, bie

ftatt bem Äiofter bie gel^offten ©rtrcigniffe ä"=

juwcnben, il^m fogar i^ren ^^J^^^tjinö fd)ulbig

blieben, ©o mußte ber Oberamtmann beä

Älofter^ 1790 bie ^^Jrüfung oon 9 ^^a^resrecb^

mmgen mit ber ^öemerfung fd()Hegen : „(S^ l)at

ber öof unb beffen ©infünfte bem ^iefigen ©tift

in 9 ^a^reu nic^t nur nic^t§ eingetragen, fonbern

noä) 1170 fl. 36 tr. gefoftet." 3Ba§ il^unber,

wenn bereite ba§ Äloftcr fi^ mit bem ©ebanfen
trug, ben 6of ju oertaufen unb ber ©tattl^altcr

auf bem Slmmerbof mit einer Sered^nung be§

wahren SSerts beS J^reil^ofsj ju ^Reutlingen oom
Slbte 1798 betraut würbe. 3)aö Älofter ijattc

zhen fein red^te^ @lüd mel^r mit biefem .^ofe.

9la]^m e§ einen ßofmeifter auö bem Orben, fo

lief eg ©efatjr, eine moralifc^e ©d;lappe ju er=

leiben, nal^m e§ einen eoangelifc^en Sürger au§
ber ©tabt, fo mußte e^ gewärtig fein, überoor=

teilt jU werben unb eine finanäieÜe 9lieberlage

JU erleiben. ®ie ©ftfularifation enttjob ba§

Älofter aller weiteren SSerlegen^eiten, aber aud^

"SÜjMxn unb Xa]d^ merfte balb, ba^ mit ber

Unterljaltung be§ ^ofe§ fein rentable^ @efd()äft

gemacht werben fönne, unb fud^te unb fanb bie

©elegenl^eit, ben ^of }u 9ieutlingen famt ©arten
unbaßiefen 1811/12 ju oeräugern unb bie au§=

roürtö liegenben ©üter an bie einjelnen ©ut^^
befi^er nad^ einem billigen 2lnfc^lag abjugeben.

4. 33eftallung, Jied^te unb ^flid^ten ber

ßofmeifter.

SBar ein geeigneter ^anbibat für \>^n er=

lebigten Soften eine§ ßofmeifter^ gefunben, fn

würben deputierte oon SKarc^tal, gewö^nlic^

ber P. ©ro^feller unb ber Oberamtmann be§
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Äfofters nad) 31cutlingen abgcfanbt. 5)icfc iiber^

gaben bcm neuen ^ofmeifter im Flamen be§

^lofter^ ben ^of famt QnDentar, liegen fid^

barüber eine SJefd^einigung au^ftellen, legten

bem neuen Seftanber einen ^a^tpertrag not,

ben er ju unterjeid^nen l)atk, nerlangten unter

Umftänben bie Stellung einer Kaution, eröff=

neten bem Pfleger be§ ^of§ feine ^flid^ten unb
Sted^te unb liegen ndj barauf eine eiblid^e 5ßer*

fid^erung geben unb einen ^teoerö l^ierüber unter==

fd^reiben. Starb ber §ofmeifter> fo mugte eine

Obfignation im ^ofe norgenommen werben.

5)ie Mttbigung be§ !öertrag§ blieb nad& einer

feftgefe^ten g^rift (gen). '/4 ^al)r) beiben Seilen

an^eim gestellt.

3)er §ofmeifter ^atte fein Siedet, für ben

©injug ber jäl^rlic^en Wcfätte ober für anbere

ü^nlid()e ^^errid^tungen eine ©ntfi^ftbigung ju

verlangen. SBenn er aber in SJlarc^tal bie

9te(^nung ablegte, fo mugte i^m für alle§ 45 Ar.

9lu§gabe angerechnet werben unb er befam, fo=

longe er fid^ in 9}iarc^tal auffielt, für fid^ @ffen

unb für feine ^fcrbe 3^utter. 33ei 3)lign)ad^§

unb Unfällen iimrbe i^m ©rleid^terung gewährt.

Qm übrigen ftanb i^m bie SBo^nung im SDlard^-

talerl^of toftenfrei jur 33erfügung, ausgenommen
bie obere ©tubc unb menigften^ eine Kammer
in ber oberen ©tage, meiere aUcjeit leer unb
rein für bie 9Jiar%taler §errn unb Beamten
i)orbel)alten bleiben mugte. ©obann mar er im
Öenug aller 3ube|^örben be^ Älofterl^of§, aud^

ber ©arten unb 2i5icfen. S)ie jäl^rlic^ fallenben

Äü^engefäUe burfte er für fid^ Dermenben. S3e=

greiflid)er SBeife mar biefer ^ofmeifter^poften

gefuc^t unb e^ fehlte nid^t an }at)lreid^en S3e-

Werbungen, Empfehlungen unb Unterftüfeungen,

fo oft berfetbe erlebigt mürbe, ja e§ mürben

fogar Umtriebe gemai^t, einen im 9lmte fi^enben

^ofmeifter beim .Hlofter ju oerbäc^tigen unb um
feine Stellung ju bringen.

®en SRed^ten unb Sesügeri beö ^ofmeifters

entfprad) ein gehöriges 3)Ja$ oon ^fli^ten. 3)er

fiofmeifter foU Sorge tragen für ^au§, §of,
el^enggüter, Sieder, ©efälle, ©ütten, Sanbgarben

unb @üter, er foll nid^t^ oerfaufen, oerfe^en,

oertaufd)en ober änbern, fonbern alle§ in feinem

nötigen Staube laffen, beö ^ofe§ grei^eiten unb
beffen juge^ötige Steckte unb ©eted^tigfeiten unb
-3nteteffen na^ beften SSennögen, 'Riffen unb
öemiffen mal)ten unb t)anb^aben, o^ne 33eti^t

unb ©utl^eigung oon aJlatd)tal nic^t l^anbeln

laffen nod^ felbft ^anbeln. @t foll treu, üer=

fd^miegen unb beforgt fein, bag bie ©ebül^ren

an g^rud^t unb @elb regelmäßig abgeliefert unb
bie ®ütcr nid^t jetteilt metben.

^m einjelnen mitb il^m jut 2luflage ge^

gemalt, bie Äonfignation bet gelbftüd^te burc^

ben nerpflii^teten Sieutlinger Sanbgarbet nor^

nel^men, bie 3^^wtgatben auöbrefd^en unb auf
ben f5tu(^tfaften bringen ju laffen, fianbgatben=

btefd^= unb ^instegiftet anjulegen unb ju fügten.

3e]^nten, oetfallene ©ülten, Qm^z unb 3icl^^

finb na^ bem Utbarium und ^i^^^^ö^f^i^ ^on
i^m einjutteiben, au§ftänbige Sd^ulben einju^

faffieren, faumfelige Sd^ulbner bem Hlofter an=

jujeigen unb bei bet roeltlid^en 33e]^ötbe ju be-

langen. S)et ^ofmeifter batf feine §elletjinfe

auffd^meUen laffen. i^üv bejal^tte 3i"f^ ^^t et

Quittungen auöjufteHen, ©atlel^en äunetmitteln

unb bie 3wtücfbejal^lung ber 2)atle^en ju mt-
anlaffen. SBo immet Untegelmägigfeiten feiten^

bet ^äc^tet ootfommen, fei e§ butd^ 9Setfauf§==

oetfud^e i^tet Sel^en^gütet, fei e§ butd^ eine

beabfid)tigte 3^rieilung i^tet ^öfe, ^at et 2ln=

jeige ju etftatten. ©r mug ba§ Äloftet non bet

äeffion ber fiel^ensJftücfe benad^ridjtigen, bie

93erpad^tungen auf bem 2an\>e oorne^men unb
bie laufenben iWed^nungen für fleinete 3lnf^af=

fungen unb Stepatatuten in feinet 9Bol)nung,

menn fold^e untet 20 Ät. betragen, auf eigene

Soften beftreiten. 3llle§ ^Bangel^afte, butc^

JBinb unb ^od^gemittet 2C. 9iuinierte foH er oet-

beffetn unb batüber unoermeilt an bie @rog=
fellerei berichten, ©roge JKeparaturen bebürfen

ber ©enelimigung be^ Älofter§.

3Jeim ^auptgebäube foll an SKauetn, ^olj-

metf unb 3)ad^ nut mit 93otmiffen bc§ .^ettn

P. Statt^altetö auf bem 2(mmet^of etma§ ge^

mad^t metben. ©rößere freimillige Sauten ^at

ber Seftänber felbft ju bejal^len.

©egen neue auflagen unb Sefc^merben mug
ber Pfleger ©infprad^e ergeben. 5)er ^ofmeifter

]^at bie ^flic^t, ben §of oor ©erid^t ju i)er=

treten, bie SEBeifungen Wavijtai^ entgegen ju

nel^men unb ju oertreten, in ftrittigen fünften
9lnfragen an ba§ Mlofter ju rieten, bie Sitten

bet ^äd^ter feinen 9>orgefe|ten ootjuttagen, bie

jä^tli^en Steuetn oon fi^ au§ ju beja^len unb

auf eigene Soften bei Slbliefetung bet i?anb=

gatben ©ffen unb ^uttet ^u teid^en. SBoUen
SÄatc^talet §ettn, ©eiftlic^e unb meltlii^e Se=
amte unb ®ienet, mie j. 33. bet ^^Jatet Statte

l^alter logieren, fo foll i^nen 35ad^ unb %aä)

im fjteil^of, füt i^re ^]}ferbe $eu unb Sttol^

gtatiä geteilt metben. 3)et i>ah^x ift nad^

Schlag unb Kauf anjutec^nen. Da§ ©ffen unb
2;tinfen fott fid() bet ^ofmeiftet entmebet be^

jal^len laffen, obct e^ an feinem ^ad^tgelb in

Slbjug bringen. Sei JJwJ^^en, meldte oom 3lm=

metl^of nad^ 9}iat(^tal unb umgefel^rt gelten,

mufe ber ^^^fleger für genügenbe Stallung unb
ri(^tige§ Unterfommen fotgen. Sei hm Änei^tcn,

gu^rteuten unb Soten be§ Allofterö foll et füt

ben ttodenen Sifc^ 8 Ät. in Sied^nung bringen.

Sei iebem ©ffen ift gegen (Sntfd^äbigung jebem

V« 9Äa§ iRcutlinget SBein in bet mittleten $tei§*

läge ju netabtei^en. SBa§ bie geiftlic^en unb
meltKd^en State an Speifen unb beffeten @e«
ttönfen genießen, foU nad^ bem SBett in 2luf=

ted^nung gebtai^t metben.

Digitized byGoogle



37

Süreii unb 2ore foUcn Xag unb 9iad)t

gcfc^loffcn gehalten unb niemanb bas $inburci^=

ge^cn geftattct werben. Scfonberö |oQ auf

S^tie^img ber Äqjelle gead^tet werben. Cefe^^

tere fott vor ©(^aben bewahrt unb bie barin

gei^örigen ©ad^en fidler oerwaljrt werben. 3la6)

gefefener SJleffe f)at ber ^ofmeifter ben Äelc^

iebeSmal burc^ ben ^riefter Derfiegeln ju laffen

unb il^n JU beftimmen, ba§ er feinen 9iamen,

anä) S^Qg unb ^af)x be^ perridöteten SWefeopfer^

in ba§ unten im Futteral beö 5^eld^e§ befinblii^e

33üci^(ein fd^reibe.

Stuf 2)ad^ unb god^, genfter unb 2:äfer,

Xür unb ^or unb alle^, road 9lagel unb Sanb
\iai, ebenfo auf bie Ringmauer unb fämtli^e

@ebäuUd)feiten ift wo^l 2l(^t ju geben, ©arten

unb SBiefen foUen burd^ ^flanjung von Säumen
unb burd^ Stnmenbung von 3)ung in gutem

©tanbc er^lten, abgel^enbe 9}Jarren ergänjt,

tk ^fäl^le unoerrüdEt beibehalten werben.

-3[ä^r(id) auf ©eorgii ift t)om |)ofmeifter

iRec^nung abjulegen. Südftänbe in ber 9ted^=

nung be^ ^ofmeifterS werben auf ba§ folgenbe

^ai)x Derred^net. ®er .^ofmeifter wirb ilbrigen§

ermal^nt, feinen JReft fi^en ju laffen unb bie

oertangte ^ad^tfumme (1722 werben 55 fl.,

1769 60 f(. jä^rlid^ perlangt) DoMommen ju

cntrid^ten, foweit er nic^t burd^ bejablte Sau^
foftenred^nungen unb geleiftete 3^^^w"fl 3lbäüge

mad^en fann. ®aö ^lofter behält fic^ Dor, biefes

ot)ne^in fe^r geringe SBeftanbgelb ju fteigern.

%xoii biefer genauen Slnweifungen liefen

fid^ manc|e ßofmeifter mit il^ren Anetten '^a^x^

täffigteit uno SSemad^läffigung i^rer ^flid^ten

äu fd^ulben fommen, fo ba§ bem ^lofter üer=

fd^iebene 33erbrie§lic^!eiten erwuc^fen unb aud^

klagen ber ?päd^ter auf bem 8anbe gegen bie

^ofmeifter erhoben würben. @§ mu^ aber aud^

l^erDorge^oben werben, ba§ e§ mihmter red^t

warfere ^fleger gab, wie ben el^emaligen

2;übinger Sürgermeifter ^atob Sieb. Unan^
genel^me @r|a]^rungen mit Orbenöangel^örigen

unb 9Belts@eiftli(^en bestimmten wo^l \)a^ Älofter

von 1574 an mit einer einjigen SluSnal^me

proteftantifc^e 33ürger Don 9ieutlingen unb Um-
gebung ju ßofmeiftem ju befteUen — in mand^en

fingen fi^erlii^ nid^t ju feinem ©(^aben. ^n
ben 93eftallung§urfunben pnbet fid^ nid^t feiten

bie SBemerfung, ba§ ba§ Älofter „einen ber

röm. Jatl^. 9ieligion jugetanen ^ofmeifter wäre
anjune^men unftreittg beftenS befugt gewefen,

ba| e§ aber au§ ganj befonberer @nabe mit ber==

matigen Umgel^ung oerfd^iebener unb nad^brüdt-

li^ft refommanbierter l^abillen ©ubjeften" . . .

ben SBetreffenben gerabe genommen l^abe.

©0 bietet bie ©rforfc^ung ber Urfunben

über ben ÜJlard^taler^of ein ©tüdf Äulturgefd^id^te

im kleinen, bie in gewiffen Sejiel^ungen für

bie anberen Älofter^öfe SReutlingenS infofern

tqpifd^ fein -wirb, ate bei il^nen wo^I mandöe

3Ser^ältniffe ju Sage treten, welche ben erwä^n=

ten analog gewefen fein mod^ten.

5. Flamen ber ^ofmeifter.
1299 wirb ein .^ofmeifter erwäl^nt, aber nic^t

genannt.

1312 werben Srüber, welche bie Äapelte oer^

fa^en, aufgefül^rt.

1409, 1427 unb 1430 treffen wir einen grater

,^einricu§$uber, Äonoent^^err be§Älofter^

9«arc^tal.

1437 fommt ein Serd^tolb aJZai^lin.

1449 unb 1456 wirb wieber ein W^9^^ ^^'

wä{)nt, aber nid^t genannt.

1463 fto^en wir auf einen ^riefter 9ln'brea§

Offenburger, Äonoentual oon ÜJlarc^tal.

1469 wirb ein Pfleger erwäl^nt, bod^ ni^t ge=

nannt.

1476 ift @nbre§ in bem ^of ber §errn oon

9)lard^tal,

1483 Qafob ©ruwer, Bürger ju S^übingen,

1513 lernen wir ^oW^ o. SBalb, Äonoentual,

als 'ißfleger ju 5Heut(ingen fennen,

1562, 1568, 1569 einen ^o^anneö Cuintinuö,

Äonoentual unb ^n^aber ber '^^frünbe in

^Reutlingen,

1572 erfd^eint ber wei^e W6n6), genannt nad^

feinem weisen Orben^Heib, im Waxä)-
talerl^of,

1573 wirb berfelbe ^an§ 3Beber genannt.

33on jießt an finb ^roteftanten ^ofmeifter

be§ 9War(^taler]^ofö, nämlid^:

1574 Jpcin§ §^<^t oerl^eiratet mit Sarbara
SWel^lfne^t, beffen Töd^terd^en 3lnna in

ber 5^öw^^fi^<^^ getauft würbe,

1576 ^o^ann ©epger,

1594 ^an^ ^e^t an ©tette be§ Safob 9Jiel)l=

fnei^t, ebenfo 1598,

1607—10 Qafob SBerfenmann,

1611—1631 ^ang 9lel^er,

1639, 1644 ^afob Sieb, eifern. SBürgermeifter

üon Tübingen,

1647—59 @eorg ©rauwlod,
1659—1662 erfd^eint ber Sffieltgeiftlic^e ^eter

9lob§, Dr. theol. et med.

5Rad^ il^m wirb bie SReil^e ber eoang. ^of=
meifter fortgefe^t:

1662—1670 ift ^ofmeifter ©ebaftian Soc^ter*

mann,
1670—1718 Qatob 2;od^termann,

1718—22 e^riftop^ ©c^ed^,

1722—1749 ^o^ann Sföil^elm Stjriftian, »ürger
unb ^^raubenwirt in Reutlingen,

1750—68 Qo^ann ^^ilipp ©^riftian, ^erjoglid^

württembergifd^er Lieutenant, oermä^lt
mit ©ber^rbine ©oncorbia v. SWoltfe,

1769—1779 ^erbinanb SBilbelm S^riftian,

1780 ©op^ie grieberife ©l^rtftianin, SBitwe,

1781—96 Sodann ©röjinger,

1797—1811 ^o\)ann SWartin 9ieid^erter, ber

Käufer be§ 9Rard^taler^of§.
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in CDcfd^ingen*
?}fQmr 3fr. ? Uli A e r, »clfen. (®4Iu§).

9ia^ langen Untcrt^anbtunßen brod^tcn enb=

lic^ bic 3Sögte bie 26 Qn^aber bc§ Oroifc^cn

i?c^cn§ unb ebcnfo $an^ d. On) ba^in, ba^ fic

bcm ftil(^ber9er SJcrtrog nac^äutommcn unb bic

1100
f(. ju bcja^lcn ücrfpra(|cn, roofcrn i^nen

brieflid^ jugefid^crt lucrbc, ba^ man ber ©ütcr

lüegen ju ciüigcn S^^^^^ ^^^^^ g^orbevung an fic

fteUen raerbc. dagegen roarcn §an^ u. Owi
©cfc^miftcr nic^t ju bewegen, i^m einen $or=
jug an bcm üöterlici^en unb mütterlichen (£rbe

äU5ugeftet)en, ba i^r 8c^mä^er Qafob u. Dm ^)

unb il^re ^5c^mieger alles; in ber ©l^c

errungen l^aben. (ir felbft erflärte fic^ mit

ber Leitung jufricben, fall^o biefelbc in ^nn^^
brud genehmigt merbe. (Somit mar roieber

nic^t§ erreid^t, ba e§ 0ün^J ü. Om mit ber Qu-
ftimmung bod) nic^t (Srnft mar, mie nad)^er

auc^ jutagc trat, fomenig als mit bcm in 2^ü=

bingen gemachten 3lncrbietcn, er molte für bie

Stüdlein, fo er für feine ^]5erfon an bem ftrittigen

l^cljcn befi^e, gern mit ben anbern ^^n^abern

mit einmei*fen unb feinen Slnteil an ben 1100 fl.

bejat)len. 9Benigften§ bie klagen ber Motten--

burger Beamten in einem Schreiben oom 4. 9loü.

nad^ ^nn^brurf, ba§ ^an^ ». Dm oon einem

5Rat jum anbern, oon einer Äanjtei unb 3^i^

JU ber anbern nur t)ergeb(i(^ um bie 3Bege ge-

fprcngt unb umgejogen merbe unb ba§ man auf

anbere ©egenmittel bebac^t fein folle, ift fi(^er

oon i^m oeranla^t, unb al§ bei einer 3S.er^anb=

lung in Stuttgart am 31. 3<^"- ^^625 oor im
beiben Oberräten o. Qanomi^ unb ^aul 3(^nepf

fi(^ bie Slnoermanbtcn mieber energifd^ meigerten,

$an^ 0. Om ba^ etterticbe @rbe cinjuräumen,

jog biefer mit feinen 5 Stinbem fort, o^ne ba^
jemanb mu^te, mol)in er fid) menbe. So mupte
eine auf 21. Jebruar angefe^te neue SJer^anb-

lung oor i:lanbf)ofmeifter unb Mäten unterbleiben,

^ans 0. Om mar nadi) Siottenburg gejogen,

mo er 2 feiner Äinber Iie§, mäl^renb er felbft

mit ben 3 anbern mä) Qnn^brud ju ©rjl^crjog

ficopolb reifte. 9lm 20. 3^cbruar Kagt er bem
©rj^erjog bemeglii^, „mie er mit 3 armen, oer-

maiften ^inbem mit firmeren Unfoften- angelangt

fei. iSeine ©d^meftermänner ^aben i^m alle§

^orn, eine Rni), fein Dbft, ^eu unb ©trol^

famt 2 Settlein miber ©ebot unb Söerbot meg=
genommen unb alfo il)n in ba§ äu^erfte 3Ser=^

berben gebracht. (Sx bitte, ju oerfd^affen, ba^
i^m ba§ $9lann§le^en einge^änbigt merbe. (£ö

fei unbillig, ba§ bie SBitmen ba§felbe befi^en

foUen." 3lllcm m6f fam'§ $an§ o. Dm nid)t

oiel auf bie SBal^rlieit feiner ^Sel^auptungen an.

®ie oben genannten ©egenftänbe fönnen nt(^t§

') a)crfelbc war ein ©d^ncibcr.

anbere§ fein al% bie ^intcrlaffenfd^aft feiner

ajlutter, unb biefe^ <3noentar gehörte fii^ertic^

nid^t jum Selben ^). Unb menn feine aJlutter

al^ SBitme aud^ bie ftrittigen ©üterftüde in

Sefi^ unb ^an§ o. Om biefelben nur in ^^ac^t

gel)abt l^atte, fo mar fie bo^ fi^on lange totO
unb e§ ift nic^t anäunei)men, ba^ er fonft jemanb

gemeint l^ätte.

Um bann feinem Siorbringen noc^i me^r
Jlac^brud ju geben, fd()rieb er in einem 2. Sricf

:

,,@r untermeife feine Sinber in ber römifd^=

fat^olifc^en iHeligion. 2)e§^alb miberfal^re il)m

alle aBibermärtigfeit, ba hingegen, menn er ber

mibrigen SHeligion nad) fic^ unb bie (Seinen uer^

galten moQc (bafür ber allmächtig ©ott i^n be^

magren möll'!) er bie Unterhaltung feiner ^inber

mie auc^ feiner **^}erfon befommen fönnte. @r
bitte um gnäbige ^ilf, auc^ t)a^ bie armen
Sinber fatl^olifc^er Orbnung nad), barunter jmei

Söl^ne im Stubieren, erhalten merben mögen
unb il^m (bur^ Einbehaltung mürttembergifd^er

3infe unb ©cföUe im •^olienbcrgifc^cn) ju feinem

Selben oerl^olfen merbe."

@ö mirb bie 3^rage fein, ob §an§ o. Dm
mit feinen ^inbern ni^t erft nad^ feinem SBeg^

jug oon Oefdingen übertrat. 2)aoon, bafe fon=

feffioneHe 9tüdfid^ten bei Söürttemberg eine

Slolle gefpielt \)ätttn, ift lebiglid) nirgenb§ eine

Slnbcutung gemad^t, aud^ t)on ^an§ o. Om unb

ben ^ol^enbcrgifi^en Beamten nic^t.

^JKitte ^uni mar ^anö o. Om mieber ba,

unb nun enblid^ tonnte bie neue SJer^anblung

ftattfinben, ju melc^er er mit ben übrigen ^nter*

effenten auf 27. <3uni nad^ Stuttgart gelaben

mürbe. Slud^ jc^t mollten bie "älgnaten tro^

alles ^ufpred^enö ,, feinen 3^9 ^w""/ ^^^ ^I^

enblid^ einige oon il^nen jum 5Rad^geben bereit

maren, äcigten fid^ bie anbern nur um fo tro^iger.

Sic bef^merten ]\6) : „Sd^on oor ^a^ren f)ab^

Oeftcrreic^ fol^e^ gefud^t unb fie ^ben 800 fl.

S^rfc^a^ erlegt gegen bie 2Jerfi(|erung, ba&

man ni^t me^r oon il^nen forbem merbe. 3)er

©ertrag l^abe fie oiele l^unbert fl. gefoftet, 300 fl.

auf einmal, bi§ felbiger ju Äil^berg ju 5ßapier

gefommen fei. 3)ie ®üter liegen in ber ®rb'

f(^aft, barum muffe man il^nen eine ®rgö^lid^-

feit jufommcn lajfen. Q^rc ©ütcr. follen Selben

fein unb anberc im äBcrtc oon 10000 fl. feien

Eigentum. S)a^ Selben fei ein ^nfeltc^en.

35ie Stüdlein geben 100 fl. 9tu^en jä^rlic^.

pcber gebe 1000 fl. brum." ®em gegenüber

ftelltc ber Sd^ult^ei§ auf befragen feft: 2)ie

anit ber jrub^^atte ed bie SetvanbtniiS : $an9
ü. Otü ^atte feiner SRntter SMi öerfauft, nun gießen

ftc^ feine ®cf(^n)tf}er an bie {einige.

*) ®ie mar „im (Sterbet 1615" geporben.
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9tccfcr feien an ben fc^lec^teften Orten. 3 9Jlorgen

wollte er faum gefct)entt. 5)ie lange 2Bie]e

fonnte faum f(^led)ter fein, ^lad) bem Job
ber Sc^roieger t)a6e man ein paar ^al^re alle^

ungebaut liegen laffen, foba§ e^ faum me^r ju=

rec^t ju bringen mar. 9tun mürbe ben @rben

ein Angebot gemad)t, aber fie gingen nid^t

barauf ein. „(£^5 merbe nid^t^ @utö brau^, ju^

iule^t nodj Slutoergie^en." x^eljt ging bem
Äommiffar bie ©ebulb au^. ®r „jeigte it|nen,

mas für oerf^lagene unb aufrü^rerifc^e Sleute

fie feien, benen einen anberen 28e^ 5U meifen

man Urfac^e ^abe. SBenn fie anberit nit motlen

jum SieU f^reiten, mögen fie t)eimge^en.
*'

2)r. 93urf^arb fc^ärfte bann nod) bem Sd^ult=

l^ei^ ein, auf bie 6rben, bef. auf 9Jlartin SSud,

9td)t JU ^aben. SBenn fie fid) miberfpenftig

jeigen unb eine ©eroalttat fid) anmaßen ober

tro^ige Sieben oeme^men laijcn, möge er an

bie Ä'anjlei berichten.

SBä^venb mit ben ^^Jarteien oerl)anbelt mürbe,

l^atte ]\(i) ^auQ o. Cio auf feine Söeife oer=

gnügt. 6r fat) unerforbert in bas 3^^^^^^ ^"^

^örte, loag man mit if)ncn traftierte, mobei er

übel flud)te unb.fagte, man gebe Sügen gegen

i^n oor. Dann smang er einen Slnmefenben,

im @ang oor i^m nieberjufaüen nnh i^n an^

äubeten unb fonft wai bergleic^en me^r, „ba

fi(^ bod^ bei füvftt. Äanjtei etwaö befc^eibent=

lid^er ju oerl)atten gebührt." ^Jluf ba^ ©rangen

6ril)erjogs Seopolbö ^in befal)l ber .^erjog am
26. September bem Xübinger Unteroogt 'JJio^l,

er foUe ben Streit mit ben Oefd^inger ©ütern

au6 bem SIBege f^affen. Tie ftrittigen ©üter

follen burd^ UnparteiifAe angefc^tagen , bie

Si^ä^ung an ®elb eingeforbert, ben ^nljabern

ber ©üter au^ge^änbigt unb fie barauf auf=

geforbert merben, bie (8üter abzutreten. äBeigern

fie ftd^, foUe man mit ©ruft oorgel^en. 35ie 2ln^

fc^lagfumme fotle man unter bie Sefi^er ber

©üter umlegen. 3)a faft bie ganje ©emeinbe

mit einanber oermanbt mar unb man barum
an il^rer Unparteilid^feit jroeifelte, lie§ ber Unter^^

oogt burA ben Stabtfd^reiber, ben Surgermeifter

aWortin 9Jle^, ber bie ganje SDef^inger ^JJlarfung

auSgemeffen ^atte, unb SJlartin Äramer be§ @e-

ric^tä bie ©üter fd^ö^en. 3)iefelben fd^Iugen

fie auf 285 fl. an. 3)ie Qnl^aber ber übrigen

Omifd^en ©üter erftärten fi^ bereit, biefe 285 fl.

auf ©eorgi 1626 unb oon ben 1100 fl. jäl^rlic^

200 fl. JU entri^ten, aber bie ©efd^mifter §an§
V. Om^ meigerten fic^ au§er ben Pflegern

ber 2lgne§ o. Cm Äinbem }u Jlel^ren, bie ©üter

abjutreten. „Sie geben fie nun einmal nid^t

^er."

3Ber unter biefen aSerjögerungen am
fd^merften litt, mar ^an§ o. Ovo. ©in 33itt=

gcfud^, bie Sad^e tn§ SReine ju bringen, um§
anbete ge^t ab. So bat er Äonrab o. 95emel*

Berg, ©rjl^eriog SeopolbS @e^. SRatäbireftor

roieberl)oIt um |>ilfe. „(£v bitte für fic^ unb
feine fleinen Äinber um bie grof^e ©nabe

,

fd)rcibt er einmal, i^m in Slnfe^ung feinet

aJetters, SJartlme oon Oio, meil. (Srä^erjog

aWajimilian^ geroefenen ©bclfnabenl^ofmeifterö

,

oerl^ilflic^ ju fein, ba§ er nid)t mit feinen

Äinbern junger, .Slummer unb 9Jot leibe unb
nit im Sanbe ^erum jie^^cn unb ben Seuten

oor ber Jür liegen muffe." Soc^ er foUte

nodö lauge t)arren. 3^^^ ^^^ Tcfd^ingen würbe
ber ^anbel burd^ ein 'ötad^troort be§ •g^erjog^

gefd^lic^tet, ber ben ©ef(^miftern ^an^ o. Om§
bei S^urmftrafe auferlegte, bie Stade abjutreten

9tod^ foftcte eö bem Ober-- unb Unteroogt einen

^eifeen Äampf, bi^ man fie am 7. 9^ooember

fomeit gcbra(^t ^atte. 3lber ,,nac^ langem 3:raf=

tieren gaben fie jur ©ntflie^ung ber angebrobten

Xurmftrafe nac^ unb oerfprad^en mit ^anbtreue,

bie ©üter abjutreten, lobalb fie bie 285 fl.

erhalten."

J)ici? mürbe ben 9iottenburger Söeamten

mitgeteilt unb biefelben gebeten, einen Termin
jur Uebergabe ber Stüde an ^an^ o. Cm ju

bcftimmen unb über ^errn CSarlin^ o. Surgau
Statififation anä) ©rj^erjog fieopotb^ 2lppro=

bation auejumirfen.

3lber nun weigerte fid) auf einmal (Srj=

^erjog ßeopolb, ber oor^er ]o oft ben Slbfc^lu^

ber Sad()c l)atte betreiben laffen, ben i^ertrag

anjuerfennen. Sc^on am 12. Slpril 1625 l^atte

bie öfterreid^ifdje JKegierung ju ^nn^brud barauf

^ingemiefen, ba§ es fic^ um ein ftattlic^e§ fielen

^anble, baö ettid^c 1000 fl. mert fei. ffl^Jan

foUte bie Qn^abcr oor bem ^nn^bruder Se^en=

^of betlagen unb oom <^erjog ju 'Äirttemberg

begehren, baß er bie Sauern baoon abfd^affc,

unb faUö er fic^ meigere, fie burc^ ben Äammer^
profurator oor bem Sel^en^of oerflagen. ©r=

fleinen fie ni(^t, foUe man in contumaciam
progredieren unb post sententiam condemna-
toriam ebenfoüiele mürtt. ©eföHe in ber öerr-

fd^aft ^o^enberg in 2lrreft nehmen. 9lun

ftimmte auc^ ßeopolb mit ein. ©r f^rieb am
9. 3uli anben^erjog: „3Beil bie detentatores

bem Vertrag ni(^t nad^fommen unb bal^er aud^

^an^ oon Om i^n nid^t l^alten muffe, bitte er

i^m bie Se^engüter ju oerfd^affen. 3Äit bem
aSertrag fei ba§ ^an^ Oefterreid^ merflid^ läbiert.

S)ie Se^engüter merben faum ju V^<^ bejul^lt.

3)ie mürttembetgifd^e Slegierung meinte erft,

ber ^erjog fei oom 3lbfdbiu§ beö ^anbete nod^

nid^t benad^rid^tigt, unb f(^lug ba^er auf ben 3.

bejm. 4. ober 5. Oftober einen 2^ermin jur

©inräumung ber Oroif^en ©üter oor. 3lllein

am 8. 2)ejember fam oon Siottenbutg bie Slnt^

mort, ©rjl^erjog Seopolb fönne ben SBertrag

nid^t approbieren, ba bie Summe in feinem

SßermtniS pm SBert ber ©üter fte^e. 9Äan
foHe bie Sel^enöbetentatoren jur Verausgabe ber

©fiter oeranlaffen.

k-^^'^A--
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Xüniit loar man wicber genau foroeit wie

not 15 3fö^ren. Tempore transactionis, jur^eit

ber aScr^anblung (1618), fd^reiben bie 9totten=

burger Beamten') an Seopolb, feien bie ©ac^en im
9ieid^ alfo übel fonbitioniert gemefen, ba^ man
bie^feit^ üiell^abe patientieren unb gefd^e^enlaffen

muffen, maö meber billig nod^ rec^t gemefen.

3)er leibenbe Seil bei ber ©ad^e mar .^an§

D. Om. @9 mag i^n menig getröftet ^aben,

ba§ er am 1. S^ebruar 1627 12 fl. ju einem

3e^rpfennig erf)ielt.*) Äein 3Bunber, menn er

fid^ @nbe 1627 megcn mangelnber ©ustentation

in ba§ Ärieg^iücfen begibt unb bie ©ad^e fomit

feinet S^eilä erfi^en lä§t •) 2)afür Iie§ er aller-

bing§ jmei feiner Äinber in SRottenburg l^ilflo^

jurüd. 3la6) langen 3Ser^anblungen l^in unb

|er, bie im ©til ber 3^^^ "^il entfpred^enben

Raufen gefüljrt mürben, tonnten enblid^ am
11. 3^uni 1629 bie Stübinger Beamten 0an§
D. Om bie Se^aufung, 272 3)1 ©arten, 1 ©tücf

9Balb, 2 a}iann§ni. SBiefen, 2 V« 2Jlann§m. Sieder u.

1 ^atbe fibergeben, mobei bie ©efd^mifter be§=

fclben bei l^ober ©träfe ermal^nt mürben, il^n

fürbaß in feiner Sffieife 5U turbieren. ©ie er-

hielten 285 fl. @rfa^, unb ^^an^ ü. Ovo t)er=

pachtete i^nen bie ©ttidte fogleid^ roieber. 35ie

Slottenburger S3eamten moren jur Uebergube

ntd^t erfd^ienen. 3lud^ bie übrigen «iJn^ber ber

ßel^engüter maren jum 5lbtrag ber 1100 fl.

bereit, allein e§ fdfieint, ba| Oeftcrreid^ jögerte,

unb bann brängten ber Ärieg unb bie £anbe§=

ottupation bie 2lngelegen^eit in ben ^intergrunb.*)

@^ mürbe 1652, bi§ bie Slngelegenl^eit

mieber berül)rt mürbe, unb 1659, bi^ fie ge^

regelt mürbe. 3lm 18. 9loü. alten ©tilö murbc
in SJlöffmgen auf§ neue perl^anbelt, nad^bem in*

jmifd^en ^an§ n. Om§ ©o^n, ^an§ Slbam in

baö fielen eingetreten mar. Oefterrei^ forberte

1700 fl., wogegen bie Oefd^inger fid^ auf bie

erlittene Sruntt unb bie ©ntmertung ber Ofiter,

fomie barauf beriefen, ba| fie fd^on 250 fl. ab=

bcja^lt l^aben.') ©0 mürbe bann enblidd ber

93etrag oon 1200 fl. pereinbart, ber in 6 ^[al^rcn

in SRaten Don je 200 ^. nebft 3i"f^^ begal^lt

merben foHte. 2Rit bem 3^«^ ^i^f^^ ÄapitaB
mürbe bann, ^an§ 9lbam n. Dm *) unb fpäter

feine 9lad^fommen^ belel^nt. Slud^ bie ^an^
n. Om feinerjeit abgetretenen ©üter famt bem
$au§ mürben fpäter oerfauft unb ber @rlö^

jum Äopital aefd^lagen.*)

®ie ©ef^id^te btefe§ Sel^en^ ift tr)pif^

nidit nur für ben fd^teppenben ®ang ber biplo=

matifc^en SSer^anblungen biefer ^eriobe unb bie

©d^mierigteit für eine ^errfd^aft, ein £el)en

unter frember ^otmä|igfeit feftjul^alten, fonbern

oor allem aud) für bie allmähliche 3^tftfidelung

ber Sauem^öfe in jener S^^r ^wr ba^ bei

eigentlid^en Sauemlel^en bie ^abgaben, meldte auf

bie einjelnen Qf^l^ö^^^ oerteilt maren unb oom
2;räger eingefammelt mürben, ben urfprüngHd)en

Sufammenl^ang erfennen liefen. 3lber fo menig

al§ ^ol^enberg e§ oermodEite, lonnte aud^ $S5ürt=

temberg ober fonft eine ^errfc^aft biefen ©ang
ber ©ntmidlung anfallen, ber ja erft burd^

bie ©efe^gebung be§ 19. Qal^rl^unbertä jur

dbü)t gekommen ift.

3t9et att|etet6eiitlt((e ^{atitcetetgiiife vom 21. 3tilt 566 ttii6 vom 5. 3aiiiuit 1112, tiis«

(efenöere eine Belen^ten) einet önntlen Detlett von ^Hettenhcj ont 2iec!iit, feinet nuteten

uh6 tvetteten Itntjeton^.

Son Dr. 9r|. yara^eU, ürst in Slottenbura am 9ltdaic.

(Sortfeftunfl.)

®iefe ard^aeologifd^-geologifd^en Situationen

bebürfen nod) einer genaueren Unterfudf)ung ; id^

moHte nur bie Slnregung baju gegeben \)ab^n.

2)ie ari^aeologifd^-geologifd^en 33efunbe auf ber

^öl^e t)on Äalfmeil unb il^re 3lnalogie mit benen

in nieberen unb nieberften Sagen im 3;ale er:^

forberten jebod^ eine ©rflärung. Unb biefc

8lnalogie, femer ber unfid^ere gegnerifd^e ©tanb^

punft in ber fidleren ©rflorung ber j^erfunft

oer SJlufd^elfd^alen auf Äalfmeil fomie biefer

neue 93efunb mit ber gleid^mä^igen tric^ter^

förmigen, fd^merlic^ fünftli^ juftanbe gefommenen
©entung ber gel^maffen mit ber in Srümmer

>). 22. gebtuar 1627.

'). @r(a§ itopoM d. eod.

»). ©*r. D. 22. ©ca. 1627.

% 1680 kourbe aud) Derl&anbett, ebenfo 165C, obne

baS nilbere 9?a4rid&ten borüber erbalten toftren. 1650
ft^eint Öefimeicl) aud) 170O fl. geforbert au baben.

gegangenen römifd^en SBafferleitung in ber ZaU
enge beim ,/|5reu§ifd^en" unb bie übrigen oer=

manbten Sefunbe bort fül^rten mid^ ju ber 2ln=

nal^me ber aJlögtid^f eit, ba^ ba§ Söaffer hinter

ber Satenge beim „^reu^ifd^en" über 80 5öleter

l^od^ geftanben ift. 3^ür meine S^ede genügt

bie ©ntfe^lung elementarer Gräfte, SJPaffer,

©rbbeben unb Orfane über nieler Ferren Sänber.

V.

lieber bie 3cit ber Äataftrop^e fönnen mir

genauen 2luffd^lu§ geben. — $0lan betrachte

bie oerfd&iebenen ©^erbenl^aufen unb ©efdffe

^). SBobl für bie ^and bon Dtü abgetretenen

®üter.

*). 300 fl. fdbeint feine 9d)mfta Soa o. Ott
erbalten au baben.

'). 2)iefelben lebten nid^t mebr in Oef^ingen.

% ®}>ftter ftnb ed 1180 fl., bie ber Kbt Don
Kottenbnrg a» Derstnfen batte.
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in bcr (Sammlung bcä Süld^gauer Slltcrtum^-

t)crcin§; fie fmb na^ 2leu|erungcn Don 2lutori=

täten Diclfad^ au§ ber fpätrömifd^cn 3^^*- ®i^f^

©d^crben in bcr ©ammtung ftammen ade au§

bcn bic vidtn ©puren ber Uebcrfd^memmungä-

fataftropl^c in fid^ bergenben römifd^en Äultur^

fd^id^ten, j. 33. au§ bem SRömcrbabe, eine 3Jlaffe

t)om 9Kartin^u$, eine 3Jiaffeoon ber neuen ^^urn-

l^oHe, oon ^land-(Stemmler'ö 2lnn)e[en (SBurm^^

tingerjftr.) ; einige finb uor^anben au§ ber lang^

geftreiften, hd 4 m ^ol^en ^ie^^ (3^lu§fc^otter)

aJJergelfc^id^t beim Ä. Sanbe§gefängni§ (Silb TU),

morüber auc^ eine 3Äittei(ung in berSEßeftb. QdU
fc^rift, a)iufeograp^ie 1902 ^. 392 oorfjanben ift

11. f. m. — 2lber aud^ bie römif(^en S3aun)er!e, in

benen bie Derfd^iebenartigftenUeberfd^memmung^^

fpuren liegen^ meifen oft tiefge^enbe, äum 2^eil

minbenoertige bauliche SBeränberungen auf; fie

bienten eben be§n)egen naä) ber S3lütejeit be§

römifd^en Imperiums bei un§ (ca 224 n. &)X.)

in fpötrömifd^er 3ßit teilmeife ju anbercn ^roecfen,

b. i. fie waren in SBieberpermenbung, wie bie§

namentüd^ im Slömerbab unb ber großen Um=
faffung^mauer i^inter ©t. ©tara ber gaU mar,

mo beiber§ Drt§ bie Ueberf^memmung^fpuren
in ^JWaffe ba waren, «gl. SBeftb. 3eitf*rift

SWufeogropl^ie 1902 ©. 392 unb JHeutUnger

©efd^.^Slätter XI. ^^rgg. 5Rr. 1; ba§ SRömerbab

mies nämlid^ bei ber 2ten ©rabung fold^e 33er=

änberungen t)on ganj minbermertiger Sauart

auf (^eijpfeiler auf ^^tiäiegelptatten u. f. m.),

unb einige 9iäume maren ju anbcren 3"^^den

eingerichtet; an \>xt fd^öne Umfaffung^mauer bei

©t. ©tara mar au§en ein ganj minbermertigeö

©ebäube angebaut; aud^ mar in ber gleiten

9Jlauer ber ©tcin „mit ber 2Bibmung§fd^rift

beö Orbo 0)er Sßermaltungsbel^örbe) bes Sal-

tu8 Sumelocennensis (ber 3}iarftgenoffenfc^aft

oon ©umelocenna) ju ©l^ren beö ^aiferl|aufe§''

mit ber ©d^riftfeite über einen fonft
teeren, nur ©d^lamm ent^altenben ^ö^-
lung eingemauert, unb an ber 3Burmlinger=

ftra|e, mo ja aüeUeberf^memmung^fpurenbeiber
römifdben Kultur liegen, mürben in einem „fpät^

römifqen" ©ebauoc römifc^e ©rabfteine in

aSieberoermenbung gefunben, ogl. O-^St-^Se*
fdhreibung oon Slottcnburg Sb. I, ©. 491 ; „e§

fd^eint, ba§ j^ier in fpätrömif^er ober nad)-

römifd^er 3^^ ^i« ©ebäube errid^tet mürbe",
l^eigt e§ bort.

aSeit bie oerfd^iebenartigften Ueberfd^mem=

munggfpuren bei ©d^erben unb bauli(^en aSer=

änberungen au§ fpätrömifd^er 3^^* liegen, fo
mu§ bie Äataftrop^e fid^ aud^ in fpät-
rftmtf^er 3^^* ereignet l^aben. — Unb
ba§ biefer ©c^Iufe mieber richtig ift, bemeifen

au^ bie aSefunbe in bem an^ «großer 9Baffer=

not" oerlaffene^ Arae Flaviae- Rottweil bei

^od^mauem ; benn nad^ SW. a3ad^, märtt. aSiertel^

ia^rS^ft XIII 1890, ^eft I u. II, ©. 14 jeigten

bort bie römifc^en ©ebäuU^teiten ganj auffatlenbe

baulid^e SSeränberungen : „@§ meid^en bie
©ebäube oon ber urfprfinglid^en römi-
fdben ©runbbi^pofition ab", fc^reibt

m, 93a^. äßaö in biefer 9iid^tung ba§ d{t)uU

tat ber neueften ©rabung' t)om ^erbfte 1906-

ift, ift mir oon anberer ©eite nid^t befannt.

<3ebenfaU^ fonnten mir auf§ neue ba§ auffallenbe

J-e^len ber Öro^jügigfeit ber geuerbranbfpuren

in unb an ben aufftefenben 9Jlauern fonftatieren

— ein Sefunb, ber mieber für biefe Äataftrop^e

ate 3^^fförung§urfad^e fprid^t. 2lt)o anä) bie

früher ausgegrabenen römifdben SRuinen beS au§

„großer SBaffemot" oerlaffenen Arae Flaviae,

?imif(|en benen, mie bereits befd^rieben ift, bie

äBa^räeid()en ber ^ataftrop^e liegen, meifen, mie

bie oon Sumeloccnna auf bie fpätrömijc^e
3eit als 3^it ^^^ Äataftropl^e l^iu.

^ä) ^abe frül^er baS fpcjiette ^a^x ber

Äataftropl^e beftimmt einerseits einmal burd^

bie ^b^n auSgefproi^ene 2;atfac^e, ba^ unfere

unter ben Ueberfd^memmungöfpuren liegenben

SRömermünjen nur bis 364 n. S^r. reichen

(ogl. biefe Slrbeit XVI. ^^rg. 310, 4 u. 5, S.
57 u. 58) unb bie Äataftropl^e bal^er nic^t „oor"

364 n. (ii)t. gemefen fein fann. — 2Benn j. 53.

in Stottenburg-Sumelocenna unb aud^ in Siott-

meil^Arae Flaviae einige SJtfinjen auS fpäterer

3eit, bort (i. ©.) ein Ä. 3lrcabiuS 394—408 n. S^r.

(Naumann 9lad^trag ©. 30 „mo" ift ni^t ange*

geben, ^änbler?), l^ier (in 91. g.) ein SWagnuS

aWafimuS 383—388 n. 6^r. (mo?) gefunben

mürben, fo gel^ört baö ju ben 2luSnal)men, unb

2:atfad^e ift, baß römif^e aWünjen auc^ in nad)=

römifd^er 3^it ;im Umlauf maren; benn fie finben

fic^ als 33eigabe in „alemannifd^en ©räbern" unb

im ®lfa6 courfierten fie bis in bie SWitte ber

40iger Qa^re beä oorigen ^^al^r^UnbertS nament*

li(^ in bie — „Opferftöde" als ®anj= ober $alb=

©ou! — Unb bann l^abe id^ baS fpeiieHe 3a^r

ber Äataftropi^e anbererfeitS beftimmt burd^ ben

anno 368 n. (Sf)x. im tjelbjuge beS aSalen:^

tinianuS gegen bie 2llemannen baS erftemal oor^

fommenben OrtönamenS ©olicinium.

SEßegen biefer 3^itbeftimmung muß id^ ^ier

fc^on auf biefeS ^QÜcininm nälier eingel^en,

aber aud^ megen eines öffentlid^en 2lngriffeS,

ben id^ mir burd^ eine gelegentlid^ -- aQein jur

Orientierung über bie gegnerifcf)e 9lnfid^t— ent=

ftanbene Slb^nblung über ©olicinium = (Silla)

©ulid^i == ©üt(^en im Unter^altungSblatte beS

©c^marjmölber SBoten 1906 9to. 145 burd^ einen

^errn Dr. pbil. H-s-s-r. im gleid^en Sl. 5Wo. 155

ä^jog. ßm ©d^marjmälber Soten mar mir

eine rid^tige @rmiberung, bie eingel^enb mijfen^

fd^aftli(^ fein mußte unb ba^er umfangreid^ mar,

megen beS 9iaumeS, ber mir jur 3Ser^gung ge=

fteUt mürbe, nid^t möglid^. Q6) brad|te ba^

malS nur eine furje „Srieffaftennotij" alö @r^

miberung. SBaS ift alfo ©olicinium?
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Soticinium, (iUUa) Sulic^i, Sülc^cu, bicfc

ibentifc^cn Ortsnamen fu(^en Diele g^orfc^er ^ier

beim alten Sumelocenna. „9lac^ einem Sac^=

T)erflänbigengutadf)ten ber Dberamt^befd^rcibung

Don SRottenburg, Sb. f, ®.3l2u. 313rci^t(«i(la)

Sulid)i, @üld)gau in ©emäfel^eit ber 3lna =

logie anbetet ®aue, ba^ ift nad^ bem
3lugftgau — abgeleitet t)on Augusta Rauracorum
unb AugUBta Vindelicorum, nad) bem 9ltbon=

gau — abgeleitet t)on Arbor Felix u. f. n). —
bi§ in eine bem 9ten <3af)i^l)w«bctt meit uotau§=

gel^enbe 3^W l^inauf. Unb mit mäten felbft

bann barauf angeroiefen, fie mit Sumelocenna

in 3}etbinbung ju btingen, menn un§ Soli^

cinium üöHig unbefannt mäte. ©efd^id^tlid)

fte^t bet 3lnna]^me nid^t^ im SBege, ba| bet

©üld^gan uon ,^au§ ans eine ^unbertf^aft ift,

mie ja §unbett|d&aften ganj gemöl^nlidt) al§

^agu§ ober @au bejeic^net metben (SBellet,

^efieblung be§ Sltamannenlanbcg, SBütttb. 33ietteU

ia^r§I)cft fiir Sanbe^gefc^ic^te, 9i. g. VII (1898),

S. 13 n. 47, Slnm. 3.), nnb ba^ er famt
feinem SBorort in ben 3^i^^^um ber crften

Sefiebetnng be^Sanbes l)inanfreid)t, meldte nacb

^nnbertfc^aften erfolgte, 2BeUer a. a. O., ®. 12.

Unb bic (Sprac^forfcfnng „fc^eint" (ogl. 0.-31.=

^ef^reibnng 18. 312) bie grage ber Qbentität

oon ©nmelocenna - öolicinium - Sulid^i = Süld)en

bnrd^ folgenbe Slnna^me am einfac^ften %\x löfcn:

„3la^ ber ^^^^ftörnng ber SRömerftabt lie§ fic^

eine ^nnbertfd)aft ber ©ieger in ber 9lä^e —
benn in bie Sininen felbft fi(| einjubanen, liebten

fie nid^t: ipsa oppida ut circumdata retüs busta

declinant, AmmiaD. XVI 2, 12 — in ber

3Beife nieber, baft ber §anptl)of unb bie "Ding^:

ftätte menig norböftlid^ oon ©umelocenna ju

liegen fam unb ben alten 9iamen in munb=

geredeter g^orm, b. 1^. mit SSeränberung oon

Sumelocenna in Sulif ober Solifinium meiter--

führte. 2)ie Umgeftaltung entftammt nad^ biefer

(Srflärung alamannifd)em SWunb. 2Benn nac^

bem Urteil ber Singuiften eine fo gern alt =

f am e Umformung nur bann angenommen merben

barf, menn gemid^tige anbere ©rünbebie <3bentifi=

jierung oerlangen, fo fc^einen mir biefe in

ben bargetegten gefd)i^tlic^en 9Jiomenten oor=

Rauben ju fein." ©o baä ©utad^ten in ber

Oberamt^befd^reibung.

Q^ bin bamit einoerftanben, ba§ ©olicinium=

(isitla) (Sulid)i=©üld^en^@ülcf)gau bi^ in bieerfte

3eit ber Sefiebelung äurücfrei($t, au(^ bamit, ba§

balb XiCii>^ 3^^f^örung ber Stabt ©umelo*
cenna in beren Släl^e ein @olicinium=(Sulid^i=

Süld^en entftanb. 2lber id^ bin nic^t ein=

oerftanben mit ber oieloerbreiteten Slnnal^me,

ba§ ©umelocenna oon ben „Siegern", b. i.

ben 2ltamannen, butd^ ben üblid^en ^Jeuetbtanb

jetftött rootben mäte; benn bie ^^^f^ö^i^na ^ft/

mie mit gefe^en, butd^ elementate ^taft ^e*

f(^e^en. Unb i^ bin raeitetl^in nid^t mit em=

oetftanben, \>^^ bie nod^ bicfet 3^^ftötung ju=

tlicfgebliebenen 9?uinen bei „ben Siegern" eine

@(^eu oor bem „SBiebereinbauen" erroecften.

@ö ermedfte ber Slnblict biefer 9tuinen, ben

Ueberreften einer alten gemeinfamen ^eimat (in

©umelocenna gefunbene 2öpferftempel mit ger=

manifc^en unb römifd^en 'JJamen meifen auf eine

gemeinfame ^eimat ^in) bei ben „Siegern", ben

Alemannen, beiten bie römifd^e Kultur jum 93or=

bilbe mar unb bei ber bie alemannif(^e «Önoafion

überbauernben römifc^en Öeoölferung el)er Sel^n-

fud^t nac^ bem alten 33efi^, a[§ Sd^en. ©c^eu
oor ben ^Ruinen mar nid)t ber ©runb, ba§ bie

jerftörte Stabt nid^t fofort micber am alten

^la^ erbaut mürbe, fonbern Slngft oor jener

gefö|rHc^cn , bie SlBafferftauung beförbernben

S^atenge in nädjfter 9iäl^e oberljalb oom jerftörtcn

Sumetocenna beim t)eutigen „'^reufnf^en". —
Unb ,^unäc^ft liefen fid^ bic ei^emaligcn 3?emof)ncr

oon Sumelocenna aud) ni(^t norböftlid^ bictoon,

b.^i. bei bem l)eutigen Süld^en (=Sird^e) nieber

— bamit bin id) auc^^ nid^t einoerftanben —
fonbern fie fuc^ten offenbar unmittelbar nad)

ber Äataftropl^e bie .^ö^e auf ber ^iefigen
„Slltftatt" — analog ben Semol^nern
oon Arae Flaviae-SRottmeil, bie, mie mir

gefel)en ^aben, nad^ ber gleichen Sataftropt)e

oom redeten Ufer be$ 9ledar§ an „ba§ Ort
l^inüber^aufierten, bas noc^ bie „Slltftatt'' ^ei^t

unb \^Qi man nod^ „^epbnifc^ ^^fennig finbt."

Unb au^ auf unferer „3lltftatt" fanb man
„§epbnifd^ ^^fennig" b. i. einen Ot^o unb 2:rajan,

6ol. Suml. @. 239 u. 359. Unb erft allmä^lid),

al§ fi(^ bie größte 2lngft roieber gelegt ^atte,

lie| man \\i) mieber talmärt^ ^öu^li^ nieber -
juerft bei @üld)en (=5lird)e) b. i. audE) mieber

meiter meg oon ber geforsteten .S^alenge beim
l^eutigen „^reuBifc^en." (I)ie löeoorjugung ber

^ö^er gelegenen ^^(ä^c mar au(^ bie unmittel=

bare J^lge ber mittelalterlid)en ftataftropl^e

iJanb6fron§ oom 3. ^an. 1112; ogl. fpäter.)

Unb ferner bin ic^ nii^t einoerftanben mit
einer äugerlid^en, nur burd^ mörtlid)e Umformung
}u ©taube gekommene Qbentifiäierung oon Sunie^
locenna=©olicinium=©ulic^i=(3ül(^en, bie oon "t^tw

©ad^oerftänbigen felbft al§ gemaltfam be=

jeic^net mirb unb nur jugegeben merben bürfe,

menn gemid^tige anbere ©rünbe jur Qbenti--

fijierung oorligen, ngl. 0.=3l.=33efd)reibung oon
3iottenburg I S. 313. @§ erl^ebt fid^ nun aber

bie ?5rage, mären nun au(^ bie oben angeführten

„gefd)i(^tlid^en SJlomente" (^unbertfd^aften

ufm.), nad^ meldten (iUda) Sulid^i unb Sül^gau
in ba§ 4te Qa^r^unbert, b. i. biö in bie 3eit nad^

ber 3^^törung non ©umelocenna l^inaufreid^en

!ann, mirflid^ gemid^tige ©tfinbe genug
füt bie SBotnal^me einet foli^en gemalt famen
SBortumformung? 2)iefe ^age fann man bod^

nid^t unbebingt bejahen. 3^ene gefd^ii^tlid^en

3}Jomente finb feine Semeis mittet bafür, baft
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Ngütd^gau unb @olicinium=r43iÜaj3ulic^i:=Sü{ct)cu

als politifc^e ©mricbtung 6i§ in's 4te !^ai}x^

^uubcrt ^iuaufrcid)cn unb ganj 6cfonbcr§ aber

nic^tbafür, ba§ Süld^gau, bcj. ®olicimum<5?iUa)

Sultci^t= Sülc^en au$ Sumdocenna burd) blofee

llmformunfl entftanbeu finb! ^ebenfatl^ ift c^

eine pljilologifi^e ©infeitiflfcit wenn man bie

grage einet Q;bcntität Don @umclocenna=®ü(d)en

anbers al§ bie Oberamt$befc^veibung, bie bafür

eine „gef(^id)tli(^e Segrünbung", b. i.

„gefd^i(^tli(^e 9)Jomente" beifügt burc^ einen
btoßen 2ßortumformung§proäeß mit ab==

foluter Sic^er^eit mic .^err Dr. phil. H.

etfebigen miß nad) ber ©leii^ung : „Äeltifd)

tateinifi^eö ©umelocenna ober (Sumalocenna

ober — nad) ber ^eutingerifc^en S^afel —
©amuloceni§ = feltif(| = lateinifd^=alemannifd^em

väumelifenn, ©utifenn (So(icinium), @ü(id)en,

©üld^en I"

@§ gibt üiele Saferen, aud^ ©ülcjen unb

£ Ulfen im ^lerfarflufegebiete in ber meiteren

Umgebung von ©ülc^en (Äird)e) bei 9{ottenburg.

®iefe Sülc^en finb in alten Urhmben, ®f)ronifen

unb SBilbem teil§ mit ü, teit§ mit i gefc^rieben

— unb alle bie @ü(i)lc^en, ©ülcjen unb ©ülfen

l)aben mit bem Süld^en ($tird)e), Sild^en ober

3ül(^en bei Jlottenburg (§a§terfd)e S^ronif

1819, (S. 26) miß id^ nun bemeifen merbe, \>a^

übereinftimmenbe geograp^ifd^e SJlerf^

mal, baBfie alle an fumpfige^ Terrain
gebunben finb.

Sülc^en, ©ild)en, 3üld)en (Äirc^e) bei

Stottenburg, auf ber Salfofjte gelegen. Unmeit

nörblid) pon ©fliegen ift ^eute nod) eine ftarf

fumpfige SBiefe, unb an einem S3ac^e bort mad^=

fen SBeiben. 93orne^mlid^ aber ift um ©üld^en

^erum bie Slcfererbe t)iclfa^ auf großen Streden

fd)marä unb namentlid), menn man etmaö in

bie Siefe gräbt, fd)lammig, moorartig, unb be-

fonberS muffen fi^ burd^ unb nad) unferer

Äataftropl^e in biefer ®egenb (im %ak ®ülc^en=

Stottenbuig) nad^ i>Qn früher befc^riebenen mäd)=

tigen S8erf^»iittungen im 9ledartale ju fd)lie§en,

mele fiad^en, Sibjmeigungen u.i^agenoeränberungen

be§ 92ecfar^ gebtlbet l^aben, mie ja auc^, ma^ tc^

fpöter fpejiell bemeifen merbe, bei ein unb ber=

fclben Sataftrop^e in ber SR^eingegenb ein

großer Slebenflufe bc§ 9tl)etn§, bie -QU, oor

bem 9lömer = ^afteü ^ Slrgentuaria ^ §or--

burg üoUftänbig oerfd^üttet unb meit i)in=

it)eg Don i^rem urfprünglid^em Seete verlagert

ipurbe, fo baf? bas .Hafteü feine 'i^ebeutung

oerlor. Unb neben biefem moorartigem 33oben,

ber bei ©umpf unb SBaffer oorfommt, finb in

ber S^at in ber ©bene nod^ oiele Vertiefungen

von jum 2;ei( großer 2lu^bet)nung (norbi)ft(id^

üon ©üld)en ^irfc^au ju) erfennbar, in älteren

unb jüngeren ÄicSgruben fommen oft auffallenbe

©Alammftreifen Dor, unb in ben ©(^lamm
l^attigen Sluinen uon ©umelocenna mud^s, mie

id) in biefer Slrbeit fc^on mitteilte, — 1905
Qa^rgang XVI 9Zo. 4 u. 5 ber 5Reutl. @ef(^.=

Blätter, — aud^ ba^ ©d^ilfrol^r, maö auf dm
Stabilität oon g^eud^tigfeit unb Söaffer ^inmeift.

9luf ben ^liitnamen „©ülc^er:^33rünnele"
im ©ebiet beö oerfi^ütteten unb oer==

fumpften ©umelocenna in ber (Sabelung

ber alten unb ber neuen ©trafee nac^ Söeiler,

eine ^albc Stunbe entfernt unb mcftlid) oon
,/Süld)er4lird)e" fomme id^ fpäter bei ber ÜnU
fte^ung oon „Vanbsfron" jurüd.

3[m ©tabtroalb oon SRottenburg im

„Stammert", ca. 2 ©tunben==333ege§ oon Slotten*

bürg entfernt gibt e^ einen „©ild^enfteig".
9ct) laffe bie Ortöbefc^reibung oon ^orftaffeffor

©laoel-Jlottenburg, ber mir in lieben^mürbif^cr

Sßeife aud^ eine Äarte jeid^nete, ^ier möttlid) folgen,

„^er ©ili^enfteig fü^rt auf eiiieui ©ergoor*

fprung oon bem ^lateau be§ ®iftrifte^ i^au§=

biii^l nac^ bem %al be§ ©auftallroeg§ in einer

Sängenau^bel^nung oon 3 3 9}i e t e r. Qm
stürben ift ber ©ild^enfteig ftarf begrenjt burd^

eine naffe klinge. 3lud^ entfpringt auf etroa

l^alber ^ö^e menige ©d^ritte oom nörb-
Udjcn Söegranb entfernt eine Guelle.
^m ©üben i|t ber 33ergoorfprung be§ ©ilc^en-

fteige^ bcgrenjt burd^ ben Sa^ be§ ©an--
ftatltälc|en§. 3)iefer Sad^ oereinigt fid^ im
Often beä ©ili^enfteigS mit jener naffen nörb^

li(^cn Älinge, fo bag fid^ ber öftltd)e S;cil

beö ©ild)enfteig§ in einer fumpfigen
@bene, einem fumpfigen %al bemegt.
®er ©ilc^enfteig münbet inben©auftatlmeg
unb bann in ben S3ül)ler'9[Beg, ber in jiemltil

geraber 9ti(^tung Sü^l ju, b. i. öftlic^ oon

3tottenburg=@ülc$en, megfü^rt. §ier tann mieber

fein 3roeifel obmalten, ba^ ber 9lame ©ild^en

an fumpfige^ S^errain gebunben ift." 3a
l)ier fd^on ganj oor 'Jlafe unb O^ren t)at ^err
Dr. phil. H-8-s-r ba§, ma§ feiner Slnfid^t nad^

„ber SBerftanb ber SBerftänbigen" feiner (H-s.)

3lrt unb mit feinen qeograpf)ifd)en Menntniffen

ni(^t fie^t , nämli^ bie J^atfac^e , ba^
„33erg, (©teig, ©taig = fteile Sln^öl^e) unb
%a{ im ©umpf sufammen fommen" unb ber

5lame ©itd)en=@teig bringt biefe feine^meg^ fei-

tene, aber mie ^err Dr. H-r. meint, gan§ un-

finnige SJereinigung jum 3luäbrud; erbebeutet

©umpf=©teig. Sßergleii^e aud^ bie Ortlergruppe

in Sirol, ju ber oer „©uljberg" mit einem

fumpfigen %al unb einem Sad^e (9loöbad^) ge=^

^ört, meld^er Serg, mie ber 9tame au^brütft,

ein ©umpf= unb ©uljberg ift u. o. a.

^n^irrlingen, 031. SRottenburg,- 9,2 tm.
baoon entfernt, T^auf ber Steinmauer", be=

beutenbe röm. TOeoerlaffung, 3 golbene Stömer^^

münjen u, f. m.) fprid^t man l^eute nod^ oon

einem fold)en ©ild)cn-@raben ober aud), mie

mand^e93auern fagen, oon einem ©id^elgraben

;

nur oereinjelt ^ört man ©ied^a=®raben, oon
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,^\iad)" = ixant, mcil einige fagen, bort^in feien

bie an ber ^eft SSerftorbenen Derbrad)t roorben.

(2)a§ tann jugleid^ ber gall fein.) -Naumann

in feinem 9lad^trag II, 1857 fprid^t Seite 38

pon einem ©ifd^engraben, in bem ÄQptan

ei^rle feiner 3cit üiele römifd^e 3Jlünjen gefunben

\)at (*gl. ^bentität ber 93erl)ä(tniffe in 3totten^

bürg, wo bie römifd^e 5tultur auc^ im Sumpfe
unb ben 33erfc^üttungen tiegtj. S)er ©rabcn
^at feine SRid^tung nid^t na^ 3l,=0„ b. i. bem
„Sa|enbad^e" unb JRottenburg^^Sülc^en jU,fonbern

in ber entgegengefefeten SRic^tung ber ,,©tarjel"

ju. gür ben Flomen ©üf^ergraben, ber fi(^

auf ©umpf bejiel^t, fprid^t ber Umftanb, ha%

fid^ bei JRegenmetter aud^' l^cute nod) bort

©ümpfe bifben; bos beftätigt mir aud^ ^ap--

tan 33od in ^irrlingen.

^n ^irc^^eim unter X e et, unmeit

Äöngen-@rinaro gab e§ unter anberem eine

©ülferen-ffllül^le. „®ie SüKem ftanb o^ne

3meifel jroif^en ber oberen unb Sabmül^le.

®a fie aud^ ein Sannrec^t befafe, fo tann man
annel^men, bafe e^ bie fpätere Spitalmül^fe mar,

meit biefem SÄnmefen eine fotd)e ©erec^tigfeit

!aum gefehlt ^aben wirb. :3ft bie§ ber ^aü,

fo befte^t fie l^eute nic^t melir, ba bie ©pitafr

mül^le, noc^ fpäter aud^ nad^ einem ^eft^er

©über ©ilber^^aJlülile genannt, in bie 9lietl^=

müHer'fd^e ^abrif gegenüber bem Sc^lo| unb

an ber 9lofenftra§e oermanbeft rourbe. ®en
auffallenben Flamen ©filtern fennt gegen^^

märtig anä) ber ältefte Sfirgcr Äird^^eimS nid^t

mel^r. (3)em Sßerfaffer ber Öberamtöbefc^reibung

fc^eint er nic^t burd^ O^renjeugen, fonbern nur

burc^ ben fd^riftlic^en Seric^t über 9Sergenl^an§

oom ^ai^r 1482 befannt gemefen ju fein.)

©tammt ber 9lame ©üffen aber mirf(i(^ an%

fe^r alter 3^it bann fann er eine mefentlic^e

Sebeutung für bie ©efd^ic^te Äirc^^eim§ l^aben."

_©a,ber 2;edbote 1906 9lro. 138, ber mir auf

äiJunfc^ in liebeuömürbiger SBeife oom .^erauö^

geber be^ gül^rerä oon Äirc^l^eim unter %td
jugefanbt mürbe. 2)er 9tame „©ültern"
wirb fomit afe fc^r alt bejeic^net unb audt) biefer

Sflame ift mieber, mie bie aJlü^te unb bie ©egenb

bort jeigt, an roäffrige§, fumpfigeö 2;errain ge^

bunben. S)er 9tame ©ütJEeren bebeutet jroeifel'

to§ baö gleite, mie ©ülcjenroeg, Süljenmeg,

bei ^önniglieim, 0131. SSefigl^eim (Urfunbe oon

1561 unb ^rimär-^atafter) unb mie ©ütd^en,

worauf ic^ nad^l^er jurüdfomme.

93ei ^eilbronn, unroeit ber bebeutenbcn

römifc^en 9]ieberlaf|ung bei ©öcfingen, roerben

ein ©itc^erbrunnen unb ©ild^enbad^ auf
berSDlarfung ßeilbronn 1359 ermähnt

(^eilbronner Urfunbenbud^ ©. 102 u. 103) unb

1389 ber ©il^enbac^ auf C-WedtarO@rtrtad^er
2K.arfung. Qdj oerbanfe biefc Urfunbennad^=

rid^ten Pfarrer 35uncter in Seifen, ©inen ©ild^eu::

bad^ bei 9terfargartad^ fonnte td^ nic^t me^r

finben. 3)agegen ift au§ ber ^eilbronner Ober-
amtSbefd^reibung ju entnel^men, ba§ ber Sild^er-

brunnen unb ber ©ild^enbac^ auf ^eilbronner

9Jlarfung je^t ©aecilienbrunnen unb (Saecilien*

bad^ l^eipen. Unb Oberregierungörat Sang in ^eil=

bronn^atte bie2ieben§mürbigfeit,mir mitjuteilen,

bafe „berbortige©ildt)en(auc^©fild^en)^Sa(^
in einer breiten f u m p f i g e n , auf ben Karten
einen Meinen ©ee aufmeifenben SJi u l b e e n t =

fp ringt, bie in ben Äarten ben 9?amen
© e e l a d^ l|at, roeldt)er 9lame oon ben @in^

gefeffenen al§ ©eelod^ ober ©eetid^ au^gefprod^en

mirb. " Unb am Ufer be§ S i l d^ e n ^^aä)t^ etwa
500 aWeter abroärtS oon feinem Urfprunge, ftel)t

ber © 1 1 d& e n (je^t Saccitien) ^ S r u n n e n.

33gt. ^ö^enfuroenfarte oom Ä. SBürtt. ©tat.

8anbe§amt 1902. Ser 5lame ©ild^en,
© ü l c^ e n ift aud^ ^ier mieber an fumpfiges
Xerratn gebunben. 3lu§ biefen 9Ser^ältnifieu

auf ^eilbronner ajiarfung ge^t mieber, mie an^
bem Silc^er^©teig im „klammert" bei 9totten=

bürg befonber^ beuttid^ ^eroor, ba§ c§ ganj

richtig ift, menn man ben 5«amen S i l c^ e u ,

auc^ © ü l c^ e n auf bie ©nie, bie ©ulje, bie

©ülje = Sumpf, Sadt)e, fleinerSee
jurüdEfü^rt, meil ber © ü t (^ e n =^a6) bei ^eit=

bronn ^eute nod^ au§ einer großen fiad^e
unb einem gro6en©umpfe entfpringt unb
allein megen biefeS Urfprunge§ ben Flamen @it==

d^en, aud^ ©flicken b. i. ©ee^Sad; ober Sumpfe
SBaci) l^ei^t.

^n SBönnigtieim 0/31. ©efigt)etm
{b^\>. röm. 9Zieberta)fung) gibt e^ in einer Urfunbe
oon 1561 einen ©ülcjenmeg. ^laö) ben
oon Se^rer ^olber, ©d^riftffi^rer unb 9lebafteur

be^ 3^^^^9äuoerein§ in @rligl)eim unb ©tabt^

fc^utt^eife aWöpner in Sepg^eim in lieben^==

mürbiger 3öeife mir jugefteUten ^eid^nungen
unb Schriften gibt eö bort ^eute nac^ bem
^rfmärfatafter no^ einen ©üljenmeg.
2)iefer ©üljenmeg, ber oon ber Sonnig^
^eim-iJreubent^aler ©tra^e abjmeigt unb na^
bem „gorft" ^in läuft, ift, menn man i^n

in jmei §älften teilt, mit feiner größeren ^alfte,

bie oom „gorft" ^erfü^rt, fumpfig unb mar bas
früher me^r" ; ajiöfener. 3lud^ ^ier ergibt fid)

bie 2;atfa^e, ba§ bie Flamen ©ülcjen, ©üljen,
bie boc^ ibentifc^ mit ©ülcjen finb, an fumpfige^
2;errain gebunben finb.

3)a nun alle ©üld^en, einfd^liefe^
lic^ ©ülcjen bei JRottenburg ba§ aanj
leidbe, gemeinfd^aftlic^ aeograp^xfd^e
ertmal ber ©ümpfe uno ber Sad^en,

mie bie ©ilc^en bei ßeilbronn an fic^

^aben, warum follen fie nid^j alle i^re
Flamen oon biefen©fimpfen unb Sad^cn
— ben ©ülen, ©uljen unb ©üljen —
\)aitn unb marum foll nur ba§ eine @ül=
d^en beiSRottenburg auSf^liepc^ unb oOetn
burc^ einen rein äufeertid^en UmformungS^:
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projc§ am Suma- ober oumcfocenna ober

wk e§ in ber ^eutingerifi^en Safel ^eißt, gar

©QmulocemsJ abgeleitet fein? 2)a§ Süllen in

biefem Jalle auf jroei SBorte jurüdjufül^ren

wäre, ein beutfc^es unb auf ba^ fcltifd^e Sumalo*
cenna, Sumelocenna, Samuloceni§, ba§ raürbe

^crr Dr. H. erft beroeifen muffen!

9lac^ obigen obicfttoen Sefunben l^alte icf)

'3ütc^en<isi(Ia)@ultd^t-©o(icinium als einen

Ort an ben Sad^en unb ben ©ümpfen,
meld^' lefetere, n)ie oben unb früher fpejieH auä^

oefü^rt ift, neben mächtigen SJerfc^üttungen unb
^fcerrain^oerfc^iebungen öorne^mli^ burd^

unb nad^ unferer Äataftropl^e bamals im 9lectar*

tale entftanben finb unb beSmegen ift ber 5iame

Süld^en aeroifferma&en nod^ ein geiftigc§ @r=

innerunggoenfmal an bie 5^Igen ber ^ata=

ftropl^e, burc^ bie aud^ ©umetocenna jerftört unb

oerfd^üttet mürbe unb in golge melc^er feine

SRuinen Tange -3«it ^o^ mit Sumpf unb SBaffer

beberft maren, fo baj3, roie ic^ oben gejeigt ^abc,

tatfäc^lic^ „ba§ ©d^ilfro^r" xond)^.

3Bann foßen benn bie b e u t f d^ e n ^üU
d^en im 9lectarftu&-®ebiete unb -J^ate alle ent^

ftanben fein? Sllle im mittleren unb fpäteren

SJlittelalterl Unb oorl^cr in ber oiel weiter }urücf=

liegcnben 3^t foUte fein einjige§ beutfd^eö Süt
c^en entftanben fein? ®a^ ift nid^t anjunel^menl

9lun fommt ein fd^einbare§ ^inbemisJ.

$>er©ütd^gau, Sulic^geuroa fommt imQülire

888 bas erftemal oor.

®ie fad^oerftänbigen unb fad^lic^en ©egner
menben nun ein, @aue, meiere nad^ Orten be-

jcic^net merben, bie Don $au§ au§ g^turnamen

finb, tommen im 9ten ^al^rl^unbert noc^ ni^t

por unb ein „©ulid^geuu)a", baö auf eine 2Burjel

©ul'Sumpf jurücfginge, toäre im ^^^te 888 eine

l^öd^ft befremblid^e unb unter ben 9lad^bar=

gauen eine ganj oereinjette @rf(^einung. @ut

!

3)te frül^er befdbriebencn geograpl^ifd^en ^er^ält=

niffe beö Slectarftu&gebieteö unb 3^ec!artale§ finb

ebenfalls ganj oereinjelte unbfettene,
mie aud^ bie bejc^riebenen p^9fifalif(^ = geogra^

p^ifc^en S^olgcn ber Äataftropl^e im 9lecfarftuB^

gebiete oereinjelte unb feltenc maren.
Unb an^ biefen beiben f e 1 1 e n e n SWomenten
ergaben fid^, roie frül^er außgefül^rt ift, neben

feiten großen SBerfd^üttungen, fpejieH feiten
gro§e ©umpf- unb fiad^enbilbungen
im 9lectartale, bie fidler jum Jeil oor^er

fc^on ejiftierten, aber burc^ bie Wataftropl^e oer^

meiert unb oerftärft mürben. S)a fann id^ nun
bod^ billiger SBeife unb mit gleid^em SRec^te

aud| ben Slnfpruc^ erl^eben, bafe ba§ ebenfalls

fe^r gemid^tige ©rünbe finb, burd^ meldte

ein großer a;eil bcfi XaU^ ben 91amen ©ulic^^

geuma unb ©ülc^gau = ©umpfgau befam, mie

bann aud^ neben ben oielen Flamen ©üld^en
bie üielen 5Ramen auf ©utj u. bgl. im ^^ectar-

flu§gebiete biefen ©aunamen red)tfertigen. ^er

©auname ©ülc^gau ift bemna^ u r f p r ö n g

»

lic^ (fpäter fann e§ anber§ gemefen fein) ein

rein geograpl^ifd^er Segriff unb bamit überein=

ftimmenb l^eiftt ber ©uld^geuma unb ©üld^gau

nod^ im ^irfdjauer Sobej auf einem Slatt beut^^

lid^ ©ul^goeroe unb auf einem anberen ©utj^
goroe ; baö finb reine imb nod) naturedjte 9lac^=

Hänge in ben G^ronifen. ©ulj ift ibentifd^ mit

ber ©ulje, ber ©filje, ber fia^e, bem ©umpfe.

^d^ bin fomit nad^ biefen auf anberem

aSege gewonnenen 3lu§fü^rungen mit ber ©aci^=

Dcrftänbigenanfi(^t in berDbctamt§bef(^reibung in=

fofem einoerftanben, ba§ ©tild^en<95illa)Sultd^i^

©oUcinium biß in hk erfte Qtii ber 33efiebelung

jurürfreid^t, bej. ba& e§ balb nad^ ber Qtx^
ftörung oon ©umelocenna (Durc^ eine Söaffcr^

unb (Srobebenfataftropi^e) entftanb, nad^ bem
aber juerft bie „Slltftatt" befiebelt mar, nad^

bem analogen SSorgange in Arae Flaviae Slott-

meil; ogl. biefe 3lrbeit XVIf. %). 1 u. 2 ©. 3. —
a[u§gef(|loffcn märe babei garnid^t, bafe neben ben

genannten ©üld^en, in unferem 9lectarflu§gebiete

nodt) ein anbereS ba§ ©üld^en<S5illa) ©ulic^i=

©olicinium märe, bei bem SSalentintan
anno 368 ben 3llemannen jene
©c^lad^t lieferte; werben ja boc^ oon

oerfd^iebenen Jorfd^em oerfc^iebene ©oli=

cinium angenommen. (Sramer (ogl. 9Bürttb.

a3ierteli.^|)eft f, SJanbe^gefc^ic^te 3f)rg. IX, 1900,

Ö. 245) fuc^t, o^ue meine Ueberjeugung ju tennen,

©olicinium bei „meinen ©üld^eu", bie fic^ „geo-

grap^ifdt) bewäl^ren" (ogl. ebenbort S. 246) in

ber yiaije oon „©c^wein§berg'' bei ^eilbronn

unb ber römifc^en 9lieberlaffung = ^öcfingen.

aJiir unb oielen anberen gilt bie ©egenb be§

titefigen ©ülc^en aß ber ©c^lad^tort, weil es —
abgefe^en oon ber oon Slmmianu^ 9!JtarceUinu§

mitgeteilten, auf ben ,,3Burmlinger=93erg" paffen^

ben Sef^reibung be§ „©c^lad^t^Seige^" in ber

5Rä^e oom SBurmlinger^Serge unb ©ülc^en bie

Flurnamen „Sifengreber" gibt unb man in ben

ilcrfem ber angrenjenben SBenbelö^eimer 50lar^

fung wieber^olt menfd^lid^e©felette teifö mit, teils

o^ne 3Baffen gefunben ^at, aud^ ift man auf

®injel= unb 3)caffengräber geflogen ; bie ^eimat

ber ^o^enjoüern o. ^rof. 2. ©d^mib, ©ig^^

maringen 1903, ©. 59.

^d^ überlaffe e§ nun bem Urteil ber Deffent^

lid^feit, ob biefe meine SluSfül^rungen über bie

SBebeutung be§ 9lamen§ ©üldf)en
mel^r 3lnflang finben ober baö im Unterl^al*

tungSblatte be§ ©d^warjwälberboten 1906, 9lo.

155 alö „l^od^wiffenfd^aftlid^" bejeic^nete „30«o =

ramuö", ba§ $err Dr. phil. H. „au§fd^lie§^

(ic^ unb allein o^ne ade weitere Segrünbung"
burc^ bie lange ©leid^ung ,,feltifd^4ateinifd^e§

©umelocenna ober ©umalocenna ober ooUenb^,

wie bie ^eutingerfc^e Xafel angibt, ©amulo*
cenni§= feltifdt) lateinifd^^alemannifc^em ©umeli^

fenn, ©ulifenn (©olicinium), ©ulid^en, ©ülc^en"
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cntbcdt \)at 3)icfe ©Icid^ung fud)t ^crr Dr.

ph. H. im fragen ©egcnfa^ jum Sac^ocr-

ftftnbigcnurtcil in bcr Oberomt^bcfc^rcibung von

SRottenburg, 33b. I, @. 312, wo bicfclbc fogar

tro^ anbemjeirigcr „gcfd^id^tlic^er 93cgrünbung"

burd^auS nic^t at§ fidler bejcic^nct ift

aU uttfc^tbare§ unb abf otut [ic^cre^

roiffcnfd^aftlici^e^ (!!!) ©rgcbniä, ba^

natür(i(^ nid^t§ mit ®t(cttanti§mu§ ju tun l)at

anbeten — ba§ SWittcl ift befonnt — im
reci)t^berifc^en, fategorifi^en Jone aufjubrängen;

ogl. UntevHtung§blatt be§ <Bä). Iy06, 5Rr. 155.

— SoDiel oerftel^en anbere aber anö^ noä) oon ber

gemi^ nid^t unfehlbaren ^f|i(ologie be^ ^errn

Dr. H., ba§ berartige 2lufbring[id)feit nic^t mirf^

li^er freier 9Biffenf(f)aft entftammen fann,

auc^ \)ahtn neben ber freien 2Bi[fenfd^aft

^ai, (Bpott unb ßol^n^bie ber „pl^tlofogifd^

unb l^umaniftifc^ 0ef(|ulte" gegen mic^ in reichen

©trömen au§ feinem p^ilologifc^en g^üH^oru

ausgegoffen \)at , niemals 9taum; ^err Dr.

phil. H. möä)U bal^er balb einfe^en,. ba^ er

nic^t im Staub ift, mit fo(d)er ^^-^ilologie, bie

unprobuttio nni rafc^ an i^rem toten SBinfef

angelangt ift unb mit folc^en geograp^ifd)en

Äenntniffen, mie er fie im Unter^altungsblatt be^

Sd^marsmälber^Soten "ik. 155 jum Slu^brucf

bringt unb rote fie ^ier S. 43 ®p. 2 berührt finb,

bie ©eifter in ber fi^roebenben g^rage ,/Sumelo=

cenna = Soüciniuin^ © utid^t - Süld)en" fategorifc^

JU birigieren! O nein! ba ^at er nic^t nur

eine, fonbern mel)rere ,,2ßarnung!^tafeln" gegen

ficf) felbft „errid)tet". 9Ba^ Sie, ^err Dr. H.,

mir Söfe^ tun moden, ift O^nen jebenfallg

nid^t gelungen!

Unb jum ©c^luffe ber SJerteibigung, bie

mir im S(|roarjroäG)erboten nic^t mögli^ mar,

bie i^ aber ^erm Dr. pbil. H. gegenüber

fidt)er fc^ulbig mar, mö^te id^ nod^ eine ®x^

flärung be^ 9lamen§ Süfd^en bringen, bie

eine Slrt ©rgänjung be^ SSorgetragenen fein

fönnte, auf bereu SRic^tigteit i^ aber feinen kn--

fpru(^ mac^e— . (Sßitta) ©ulic^i=@ü(d^en (tatinifiert

So(icinium) fönnte üielleic^t g l e i d^ j e i t i g
(teilmeife etma) noc^ eine alemannifc^e U e b e r =

fe^ung bes feltifd^en 9]amen§ ©umalocenna
(©umelocenna, ©amuloceni^) fein, roeil in biefem

9iamen aud^ baö 3Bort „loc, lod^" = fd^ottifd^

l^eute nod^ See (©umpf) ftedfcn fönnte
;
^^w^^^«/

Sot. ©uml. ©. 4. Oberhalb öon ©umelocenna

mar nad^ früheren Ausführungen ein fumpfiger

©ee. Unb be^roegen fönnte ber feltifc^e 9lame

©umelocenna fid^ oieHeid^t ebenfalls auf äl^n=

lidt)e (bej. ber allgemeinen Sefd^affen^eit auc^

auf gleite) geogrop^ifc^e aSer^öltnijfe, b. i. auf

einen fumpfigcn ©ee bejogen ^aben, roie aud^

ber jüngere oeutfc^c 9tame ©fildt)en folc^en ört^^

lidt)en ^erl^ältniffen (ifad^en, ©ümpfen) au:^

gepaßt ift. ^ann märe nacf) §errn Dr.

pbil. H. „bie ©eele" fogar gleich, b. i. feltifd^

geblieben, fie bätte genau nac^ H-s-s-r. nur

ben „9lamen" geänbert; ogl. ©c^ro. 'Bote 9lr. 155.

Qa, §err Dr.' H., ic^ bin mit freiem äöilten in

ben „Sumpf** gegangen, unb finbe mi(^ in il^m

roo^l JU red^t, ber Sumpf ift ein ineblingsort

eine^ „Wrabers" unb älrd^aeologen! Sie aber

finb burc^ mid^ unfreiroiUig „in ben ©umpf
geraten" — , bi^ an bie C^ren! Somel oon
©olicinium = ©ulic^i = ©ülc^en; ic^ braud^e je^t

fpäter barüber roeniger ju fagen.

Da id^ nun ©üld^en:=©ulic^i^©olicinium „Crt
an ben Sachen unb ©ümpfen", al^ einen Ort

anfeile, ber nac^ ber burd^ eine Äataftrop^e er=

folgten 3^J^ftötung ber ©tabt ©umelocenna ent=

ftanben ift — auc^ nad) anberen ift ber Crt
nac^ ber 3^^ftÖrung oon ©umelocenna ent=

ftanben — unb ber burc^ feinen 9lamen Soli=

cinium, Ort an ben \^ad^en unb Sümpfen,
auf bie g^olgen ber Äataftrop^e Sejug nimmt,

ba ferner ber 5lame ©clicinium baö erftemal

anno 368 n. (£^r. (im ^al)re ber ©c^lac^t bes

SSalentinian) genannt roirb, fo muß bie Sata=

ftropl^e 00 r biefem ©c^lac^tja^r 368 n, ©l)r.

ftatt^efunben l^aben. Unb nac^ früheren

äu§tüt)rungen fann bie Äataftropl^e nic^t o o r

ber ^rägungsjeit ber jüngften unter ben Ueber-

fd^roemmung^:?fpuren gefunbenen SJiünjen ftatt=

gefunben ^aben, bie nur bi$ 364 reichen. (SJalen^

tin I, 3Jalen§, ©rdtian). ällfo mu§ bie ^dt
ber Äataftropl)e fallen jroifd^en 364 unb 368
nad^ e^riftuö! Unb auf biefe S^^^ W loeifen

aud^ bie oben angeführten 3(^erbenqualitäten,

bie oon ber urfprünglidt|en römifc^en ©runbbis^

pofitionen abmeid^enben baulichen 33eränberungen

einerfeit^ oon Sumelocenna = Stottenburg unb

anbererfeit^ bie be^ (nac^ ©eb. ^J)iünfter) „aus
großer SBaffernot" oerlaffenen Arae Flaviae-

JKottroeil ^in. Diefe ß^^^ «^^^ Äataftrop^e er^

gibt fidt) aud^, roie i(^ fpäter genau jeigen roerbc,

au^ ben gleichen objeftiocn ar(^aelogif(^=geolo=

pif^en Öefunben in römifd^en 9lieberlaffungen

m ber 9l^eingegenb unb au^ ben mit biefen

S3efunben übereinftimmenben unb auf biefe 3^it

auffallenb l^inroeifenben alten Urfunben auö jener

©egenb; ogl. nai^l^er Slugufta Stauracorum,

S3afi(ea, Slrgentuaria u. f. ro. De^^alb betrifft

auc^ bie Slngabe eines S^roniften guncciuö

(griebric^ ©c^nurrer S^ronif ber ©eueren 1825),

ber für ba§ ^a^r 3 66 einen Äometen unb
groge Ueberfd^roemmungen angibt , u n f e r e

Äataftrop^e, be§^lb betrifft aud^ bie 95e=

fd^reibung einer Äataftrop^e üom 2 1. ^[uti 366
burcf) Slmmianu^ aHarcettinuS unfere Äata==
ftropl^e, roie er auc^ fagt, ba§ bie Äata=
ftrop^e fid[) über ben ganjen ©rbfreis
oerbreitete, roenn aud^ feine SBefc^reibung

fpejieH bie Oegenb beS aWittelmeere^, 2lleran^

brien, SWetl^one (SÄebon) bef|anbelt —

.

T)er ©eroäl^r^mann jener 3cit 3lmmianuö
aWarcellinuö teilt unö folgenbe 3lu^fü^rlid^feiten
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übet* ha^ and) nac^ feiner SXngabe f)ier ju iJanbe,

loenn loo^l aucf) in etn)a^ anberer Strt, t)or-

fomnienbe 9iaturereigni§ mit:

//9to^ ju 2ebjetten jene^ @mpörerä (^ro=

top) breiteten fic^ plö^Uc^ ben 21. ^u(i 366,

cinent SRontaß, unter bem erften ^onfulate be^

33alentinian unb feinet 33ruber§ SJolenS bie

entfe^Cid^ften ©d^recfniffe ber 9latur über ben

ganjen ©rbfreiß, bergleii^en man meber in

ben fabelt)aftcn, noc^ ben beglaubigten Oefd^id^ten

ber SJorjett finbet. Denn (urj nad^ Sageöan=
brud^ begann p(ö^Kd^, nadt)bem bie ^eftigften

Sli^e unb 5)onner Schlag auf Sd^lag tJoran-

gegangen, bie ganje ©rbfefte bi$ auf ben ®runb
erfd^üttert ju btben unb ha^ 3Jieer trat mit

aufgeroül^ften SBeHen oom Ufer jurüdE, fo ba§

man auf bem entblößten Slbgrunb bie mannig^^

faltigften @ef(^6pfe be§ 9)teereö in bem Sd)Iamme
liegen fa^ unb ganje ©tredfen üon Serg unb
2:al, mel^e bie erfc^affenbe 5latur in imermeß^

liefen 2:tefen perborgen l^atte, bamal^, mie man
n)o|t glauben fonnte, bie Strahlen ber ©onne
ju feigen befamen. Sat)lxtxä)^ Sd^iffe ftanben

mic auf trorfenem ©runbe nebeneinanber unb
eine 3!Wengc 9JlenfdE)en liefen o^ne ©d^ulie in

bem geringen Ueberrefte uom SQBaffer l^erum,

um ^ifd^e unb 3Ie^nlid^e§ mit ben ^änben auf-

julefen, al§ plö^lic^ bie SKeeresroogen, mie im
3ome über ben erjmungenen SRüdjug, fid^ um^^

gefeiert erhoben unb burd) bie todöenben Un-
tiefen über Qnfeln unb auögebe^nte ©tredten

be§ g^ftlanbe^ ^ereinbradt)en unb unjä^lige @e=
bäube in ©täbten unb mo bergleic^en ftanben,

ber @rbe gleid^ mad^ten, ganj mie menn unter

bem mütenben Kampfe ber Elemente baö finftere

Slngefid^t ber @rbe bie munberbarften ©rfc^ei^

nungen jur Slnfd^auung brädf)te. 2)te in einem

Slugenblicfe, — \>a man e§ am menigften er=

roartete — rücffe^rcnbe 9)ieere^flut begrub oiele

2;aufenbe oon SWenfd^en unb bei bem ungeftümen
JRüdEjuge ber mirbelnben SBogen waren, wie

fic^ l^ernadt) jeigtc, ate bie Slufrcgung besi feuchten

©temente^ ftd^ gefegt ^atte, eine SÖienge ©dt)iffe ju

©nmbe gegangen, unb bie Seid)name ber ©d^iff*

brühigen trieben, mit bem t^efid^te auf- ober ab=

n)ärt^,auf ber Oberfläd^e l^erum. ©(^iffe oon ge-

waltiger ©röfee maren oon bem reijsenben ©türme
l^erau^geriffen unb fagen je^t auf ber ^öl^e oon

^äufem, wie namentlich in Slleranbrien gefd^al^

;

einige mürben bi§ auf 200 ©(^ritte (ogt. nac^^

^er) oom Ufer tanbeinmärtö gefc^leubert, mie

mir fetbft ein lat'onifd^eS gal^rjeug bei 2Jlet^onc

im 33orbeige]^en gefeiten l^aben, ba§ burc^ lange

^äulni§ fic^ in 2^rümmer legte." — ©o be^

ridt)tet 3lmmianu§ 9Jiarcellinu^ — junäc^ft fpejieU

für bie ©egenb be§ 2Wittelmeereö oon 9lteran^

brien unb ^ett|one; ba§ le^tere ift ha^ heutige

2Jlebon. Da§ 3i^^örf^eten be§ 9Äeere§ muß
ein unerl)örte^ geroefen fein, meil ganje ©treden
oon 93erg unb Sal oon „unermeßliä)er 2;iefe"

jum SSorfc^ein famen; ebenfo muß ba§ ?lu§'

treten be§ 9)leere§ ein ganj unerhörtes geiDefen

fein, meil fid^ — jebenfaHS beim 3Bieberjurüdf=

treten unb ©infen ber ^tut — ©d^iffe auf „ber

^ö^e ber Käufer" in Sllefanbrien nieberfe^ten.

— Sie große 5Wä(^tigfeit beö 2luötreten§ be§

S!)leere§ oerliert burd^ bie 2lngabe, —
- baß bei

SJlet^one bie ©d^iffe „nur" auf 200 ©dritte

lanbeinroärt^ oom Ufer gemorfen mürben, nid^t

an Sebeutung, meil bei 3Ket]^one, (3Jiet^oni,

3}lebon) in gried^ifc^ SKeffenien, ganj in un=

mittelbarer 5Rä]^e be§ Ufer§ fel^r Ifol^e, ftcil auf=

fteigenbe %d\zn finb, bie ein weitere^ ipinein-

merfen ber ©(^iffe oer^inberten. — Unb menn
bie meteorologifd^en ©d^redniffe ber 9iatur in

ber ©egenb be^ 9Jlittelmeere§, ba§ ein 93innen=

meer ift, fo maren, mie fie Slmmianuö fc^ilbert,

moran nid)t ju sroeifeln ift, fo liaben fie fic^

bei unö fpejietl am Sledarunb.am
9i ^ e-i n e, menn fie fic^ ber Sefd^affenl^eit nac^

in oerfd^iebener ^ejie^ung anä) anberS geftaftet

Ratten, bod) ebenfalls gezeigt. — 3)a§

ift au§ all' ben früher angefül^rten, fpejieUen

ar(^aeologifc^=geologif^en 'öefunben fidjer ju ent=

ne{)mcn. Unb SlmmianuS fagt no(^ au^brüdlic^,

baß fid^ ben 21. ^uli 366 bie entfe^lid)ften

©^redniffe ber 9latur, berglei^en man
meber in ben fabelhaften no^ ben beglaubigten

©efd^id^ten ber SBorjeit finbet, fic^ über ben
ganjen @rbfrei§ oerbreiteten.

XVappcrttvä^cv in Heutlingcn
t^on %9. $4 an.

39. 61 eß. 3lt|n^err be$ ©efc^lec^tö ift

.SRartin S l e ß , geboren 26. SRoo. 1491 in U^*
ingen an ber ^xl%, 0% Göppingen, mo 1497,

SDlartin ® l e ß , S^Uev mar.

@r ftubierte in g^reiburg, mürbe bort 1509
baccalaarens artinm; marb als Martinas C 1 e s

Owingensi«, baccalaureas Friburgensis 13. ^un.
1512 an ber Unioerfität S^übingen immatri=

*). SRott. UrT. i. ©cf<l^i*te ber Uniöcrfttät ffübinfien

®. 588.

fuliert, 1513 magistei artium, ^) mürbe 1516

an ber ®omfird^e ju ©onftauj jum ^riefter ge=

meil^t unb laS als fold^er am ©onntag i^ubilat^^

13. äpril 1516 feine Ite 9Wc)fe in ber ?ßfarre

fird^e ju (Göppingen. 1520 ^atte er in ©inb^

ringen, JRottenburg a. 91. fd^on geprebigt unb

lebte in Salingen. 3)er Dr. ©aSpar J ^ ^^ f^
=

meifter empfahl il^n 10. Sejbr. 1520 ber

SRei^Sftabt ^eilbronn jum ^rebiger.*) 5)oc^

»). a)iefc 8ettf<i^tift 1902. @. 30.
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warb ^tcrau§ n^t§, • 9Jlartin oictmefir 1521

?ßfartet ju Sconbctg, 1524 ^täbtfont unb

ÄanonicuS in ©tift Obctl^ofcn ju ©öppmgen.
3(fe t^m 1529 bet ?ßtobft am gtonleid^nam

nad^ ^etgcbtac^tct SBcife ju prcbigcn befal^l,

fam (c§ 5um 33tud^ mit bct alten Äitd^e. @r
mu§te flüdbten unter 3urii(tlaffun9 all feinet

.^abe, juerft nad^ S(J^lo| SRam^berg ju ^l^itipp

t), dteäfUxQ famt feiner SJlutter, bann naä)

jSaffel 5u Äormeffer, bem ©efretär ^erjog UU
ricf)§, mürbe non biefem d. d. Saffel, 14. Sluguft

1529 an 3">i^^9J^i "^^ Oe!olampa>
biu§^) empfoi^Ien, fam 1530 nac^ Siberad^,

wo i^n ^^tlipp 3Melanc^t^on pon S^fibingen au§

befud^te. 6r Hagte bort in einem Briefe an

aSuUer 15. Tlai 1533, bafe ba§ 3minglifd)e

aibenbma^t für bie ^Ittgtäubigen, metdie au§=

märt^ ba^ Slbenbmal^l befuc^ten, ba§ größte

^inbernid fei. Slfö 1534 §erjog Ulric^ SBürt^

temberg mieber eroberte, feierte er batb jurücf

unb mürbe erfter eoangelifd^er ©tabtpfarrer in

©öppingen. 3lm 14. SJiai 1536 befahl ber

^erjog/i^m eine SSel^aufung einjuräumen, unb
feinen §au§rat^ üon 93iberad^ l^erabäuffil^ren.*)

Qm Qa^re 1543 fam er als; ©tabtpfarrer

na^ ©annftatt, mo er bi§ 1548 blieb. ®ie
Sln^änger Sd^menffelb^ machten i^m bort

oiel ju fd^affen. 1545 fam einer berfelben,

3lnbreaö 9i e f f , inö ®cfängni§, meil ©le^ einen

Slbfalt ber ganjen ©tabt fürchtete. 1548 bat

er, ba er in ben nergangenen Ärieg^läufen

großen ©d^aben erlitten l^atte, ben ^erjog um
Srennl^olj, ba§ in ©annftatt fc^mer ju befommen
märe. 1548 mujjte er bem Interim meid^en, ob-

mol^t bie Sürgcrmeifter il^n, bie 2lenberungen für

mel^r fd^äblic^ als nü^lxö) erflärenb, gerne be=

l^alten l^ätten.^) Ueber feinen Slufent^alt in ®ann=
ftatt berietet ^bfd^r. 136 be8 fön. ge|. ^auö^ unb
©taat§ar(|io§ in Stuttgart: ©nangelif^er ^far=
rer in ©annftat SJlagtfter SKartin, Oroinger, fein

SBermoegen 100 @uwen. @r melbet anno 1551 :

'/. ©e^b, ©ergog Utridb n, e. 306.

'). D9(. S3ef^tei6mi0 (Böppingen. @eite 147.

"). »CMC D«.»». ©amifiott. Seite 520.

nad)bem id) oon euer fürftlii^en ©naben (S^ri=

]topif) Staaten üor 8 ^^^ren oon ©oeppingen
gen ©annftat beruften morben, ift in meiner

^eftaHung eingebunben (roorben), ba§ id^ alle

SBoc^en ol^ngfaer 1 9Wal at^er ju ber ©analer)

in ba§ @^gerid^t gelten foll. 1549 mürbe
ajlartin ©lel ^rebiger ju @t. fieon^arb in

Stuttgart unb ftarb afe folc^er 25. ^uti 1552
bafelbft, liegt in ber St. Seon^arbt^firc^e üor

ber Äanjel begraben. 2)ie ßanbfd^rift 136 beS

fönigl. ge^. $auö- unb Staatäard^iü fagt:

50itd^el S cl) tl , ®iaconu§ ju Stutgart melbt

1552, ba| er bie Praedikatnr ju St. Seon^arb

fdt)ier 1 ^al^r oerfe^en l^at in fein§ SJetter,

be^§ eieren unb Dr. SÄattl^aei (Slulber, feit

1541 Stift^prebiger) Äranf^eitcn. 1652 5. 9loo.

melbt, be& ® l e & e n vidua, baö bie oon Stutt=

gart uff ilirc^ $errn 2;ob SJlagifter ©eorgio
Übeln Pfarrern an i^res ;^erren feeligen

Statt nerorbnet (^ben), ber aud^ barumb ge=

betten ^at, melbt in progrcssu : fie l^ett nermeint,

SÄagifter Qerg bei) feiner Äirc^en gebliben, ba
er§ be§ ^ett, bann ba. SÄarttn © l e § mar
oermael^lt mit Slppolonia Slulber, nießeic^t einer

SSermanbten be^ Sleutlinger 9ieformator§. Sei=

ber So^n mar SBartin ©leg, geb. 16. <3au.

1535, berj. mürtt. JRat, 2lbt ju ^önigSbronn,
jutebt 2ibt in Slnl^aufen, f 4. ®ej. 1615, erhielt

5. Slprit 1580 nom ^falägraf ^^ilipp Submig
non ^Reuburg folgenbeö Sßappen: im blauen

©cf)itb f(^reitenbe§ Änaeblein in natürl. garben
mit blonbem ^aupt^aar, auf eine ba^fetbe in

bie fjerfe bei&enbe Schlange tretenb. 9luf bem
gefroenten ^elm offener, oon Slau unb 33Jei§

überall geteiltet g^lug, rec^tö belegt mit
gelbem 3«^^^öb, burc^ ba§ ein Sägeblatt
ge^t, linf§ mit 3 (\, |, |) grünen Äleeblaettern.

^elmberfen: blau unb meig.*) 2lm 25. ^unt
1590 erl^ielt er non bemfelben ein anbere^

SBappen: in blamm Sd^ilb nadfeteS Äinblein

mit natürlid^er Seibeöfarben unb feinem gelben

^aar uff bem Äopff, trettenbt mit feinen gügen
uf aine ©d^langen, meldte ba§ Äinblein in bie

gerfen beißet." 3luf ben gefroenten Sted^l^elm

jmifdben offenem, oon Slau nnh 9Bei§ nebenect

geteilten glug mad^fenber, gefroenter ßöme, ber

„in ben forbern beeben güe^fen ein gelbem

9lab Igelit, burd^ roeld^eS ein Segerni (Säge)
inn bem reiften ^lixqtl über fid^ gerid^tet i^."

S)er linfe 3^lug mit 3 (!, |, |)
grünen ^eeblaettem

belegt. ^elmbedEen blau unb mei§.*) Qg^ann
-Soad^im oon ©ruentl^al in Ärepac^ ßert«
nect^ unb S;u^§lingen,8acripalatii comes u. pirft^^

lid^ mürtt. SRat^ unb Obemogt ju 2;übingen
renonierte b. b. 2;übingen, 3. 9luguft 1629 auf
©runb ber b. b. 9leuftatt, 4. 3uli 1625 ner^

lie^enen ©^re unb SBürbe eines ^of= unb 5ßfalj=

'). SiertelioötöWrlft b. ©erolbö 1895, @. 254.

'). (Ebenbafelbfi Seite 266.
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grafcn bcm Wogiftcr aSafcntin Steg/) Pfarrer

iu SBcil im Sd^önbud^, poeta laureatus caesa-

reas ba§ oom ^faljgraf ^^ilipp Öubroig er*

teilte 3Bappen: ein ©d^iCb burc^au§ oon blauer

gatbe unb in ber SWitten beSfcfben ein junget

norfl^eteg Ät)tnbtlein mit natürfid^er Seibfarbcn

uiib einem gelbem $aar auf bem Äopf, trettenbt

mit feinen Jüeffen auf eine ©d^lange, roeld^e

M^ Äinblein in bie gerfen beiffct. ^ürter uf

ermeltem Sc^ilb ein ©ted^ljelm mitt au^gemorf^

fener, blauer unb meiner .6elmbedtt|en umb^^

fangen, ob bem $e(m eine golbene (£ron unb

oberhalb berfelben jmeen gegen einanber an^'-

gebreiten unb oon blauer unb meiner garben

überjmerd^ abget^eilte JJlügeln einen falben, jur

Seitten auffleinenben gelben fernen, metc^er ein

golbene ©ron uff feinen Äopff trägt unb in itn

forbern beeben ?füeffen ein ^etbe^ SRab l^elt, burd^

melc^e§ ein ©egen (Säge) tu ben rechten ??lügeln

über fid^ gerichtet ift. -^n ben linden ^Wß^l
aber brep ob einanber fte^enbt ^leeblaettl^tin

Don grüner ^^tben, er^ob il)n inbenStanb
unb @rab be^ ^Äbel§ unb oerlie^ il^m „tjor

ben Stec^l^elm einen J^umierl^clm unb barauff

ein gelb ober golbtfarben (£ron."«) 3?atentinö

©o^n 5)aoib geb. 1604, Spejiatfupcrintenbent

in Siarfgröntngen, oermal^lt mit (£at^arina @jel
„au§ altem ©efc^lec^t,**«) ^atte 2 Sö^ne, ^ol).

griebrid^ ©lefe, geb. 18. 'Jloo. 1635, ju9!«art=

gröningen, Sßogt ju 3Jai^tngcn a. b. @nj, 33ater

oon 5^iebrid^ 2)aoib, SJogt ju Äirc^fieim u. %.

(t 20. gebr. 1711), ©ro^oater uon ;3o^ann

.^einrid^ Sle§, f. f. Öeneralmajor, ber 1753

5{eid)öfrei^err rourbe, unb oon g^ebr. 1)aotb,

geb. 10. Oft. 1691, ^^Pfarrer in »lommel^^ufen.

t 10. f^br. 1767. 2)e§ leiteten Sol^n ®aoib

^onat^an ©lep, geb. 1731, .Reifer in ®alm,
geftorben 6. 3Raerj 1803 in ©oeppingen alö

©tabtpfarrer unb Spejialfuperintcnbent, mar
ber Sater oon Xaoib Jriebric^ ©lefe, geb.

13. Jebr. 1768 in 6;alm, ber 10. 2luguft 1810

in Steutlingen al§ 3)efan ftarb. Qm dtat^-

protocoH l^eifet eö: 28. 9Wacrj 1810 bringen

Jiperr Oberamtmann jur ^ropofition, bafe, mie

bereits befannt fe^, ber ^err Reifer SWagifter

TD. ®lep in Sc^omborf jum 5)ctanat§i)ermefer

unb ©tobtpfarrer ballier mit bem S^itel 3)ecan

allergnaebigft ernannt morben fep. 9lac^ einem

erhaltenen Sd^rciben münfd^e ber ^err 'JJecan,

ba| in ^bfic^t ber 3lufjugöfoften ibm ein ge=

^). ®A. 1581, @ota bei JlömQdbrotmer Wyt9
aRottin eie§, t 5. KtnrU 1634, etKielt 1599 Don
SmÄtd SR e I if f Md , oomes palatüms, eqaef. eivis

Romanus, coniiliarius %t bibiiothecarius Paiatiniis

Ue laoream poetieani.

*). JlSniot. 0e^ |>aud« unb @taat9ard|il» in

Stuttgart.

*). 9l0(b beute be^oisptett bie )tt aSonom bei

Stuttgart Icbcnben S^el, i^re 8orfabren feien ablig

fdocfen«

miffe«! an Selb ausgefegt merben möd^te, mo=
gegen berfelbe alles auf feine .Soften beforgen

mürbe. 3" 5 oierfpaennigen SBJagen unb 1 oier*

fpännigen ©utfc^e feie berfelbe in ©emafe^eit
ber ©ommunorbnung bered^tigt. Qu @rmaegung,
ba^ Sc^ornborf oon Steuttinacn 14 Stunben
entlegen ift unb baß bie Slbfenbung 5 oier-

fpänniger SBagen, 1 oierfpänniger ©utfc^en
oon ^ier bal^in ein namfiafteS erforbern mürbe,
rourbe befc^loffcn, bafe bem neuen ^errn S)ecan

unb ©tabtpfarrer oon ©le^ für bie fämtlid^e

3lufjU0§foftcn an ©elbt bie Summe oon 185
©ulben abgereic^t merben foUe, moran nac^ ber

ebmmunoronung V» bie Stabt unb bie ®ioe=
cefanorte nac^ bcm ©teurfuSbetrag '/stel leiben

muffen, ^ieju folle allergnaebigft :«atification

nad^gefucbt merben. 24. 9Kai 1810: ba bie

^noeftitur bcö ^errn ©pecial ^JÖlagifter oon
eiefe, meldte am legten ©onntag burd^ ben
^errn ©pecial ©le& oon fiuftnau gefd^el^en

(ift), ^ier ha^ crfte ^}Kal oorgefonimen unb alfo

nic^t beftimmt ift, ma§ pro ^onorario obgerei^t
merben follc, fo mürbe anl^eute beftimmt, ba§
bemclten ^en:n ©pecial (Sieg oon ßuftnau,
über beffen ^rebi^t ^ier allgemeiner
Setfall unb ^wf^i^b^ttl^eit bejeigt
morben (ift), neben ben Siaeten pro ^onorario
5 ©ulben a\x^ ber Sürgermeifter^^affe bejalt

merben follen. 3ludt) lourbe baö Sürgermetfter=
2lmt legitimiert, bem l^iefigen ;^en:n ©pecial
oon 61 e§ bie -Qfnoeftiturtoften nad^ ber Som=
munorbnung pagina 139 ^aragrap^ 12 bie

beftimmte 18 ©ulben ju bejahten unb folIcn ben
©c^ulmeiftern, ^rooiforen, aÄegner unb bem
©tabttned^t i^re ßoe^n, ba fic nic^t bet) bem (Sffen

gemefen (marcn), befonber^ entrichtet merben.

2. ^o^ann ^acob ©leg, geboren 1649,
•ipfarrer ju 93iffingen an ber @nj, f 1717 ^attc

einen ©o^n 5)amb, geb. um 1682 in 9Äorf=

groeningen, Pfarrer in ©d^ü^ingen, f 1751,
öeffen ©o^n 3ol^. ®aoib, geb. 22. SSKaerj 1723
©crtbent in ^Reutlingen mar. lieber i|n be^

richten bie JHat^protofoUe : 11. 9lpril 1753
bittet 3lnna Urfula ^legin, eine gcbo^rene
33urgerin il)ren aJlann, ben ©cribent Kleffen,
ber fc^önc SJlittel ^abe unb nod^ befomme, ju
einem »urger auf-- unb anjunebmcn, mortnnen il^ro

au^ gegen ©rlegung oon 60 ©ulben u. 2 ©ulben
in§ äßapfeen^aul millfa^rt, ba§ bifel^erige Scij-

fifegelbt aber i^me nad^gelaffen fepn foUe. 16.

»pril 1753 proteftiren bie Äard^erjunft=93orfte^er,

mit benen fämtlid^en fiied^termac^er aHl^ier rotber

bie 9lnna^me beö ©cribenten ©leffen. Sefd^eib :

3Kagiftratuß lägt eö bei) ber 3lntta^me beö
©cribenten Sleffen ju einem SBurger lebtglid^

bemenbeu unb ^ibt ber Äarc^erjunfff auff, i^ne

o^ne 9lnftanb tn bie ^unfft aufjune^men, fo

me^r, al§ bie übrigen Sied^tmad^er ani) frembe
gemefen (finb).
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3)ie %xau bcd ©cribcntcn unb Vid^tcn^

mac^cr§ Sfefe befaft eine fc^dnc Stimme. 9tm
17. gebruar 1764, ^ci§t e§ im 9latdprotofott,

ift bcr Discantiftin ©Ic^in jä^rlic^ ein ©c^ef=

fet 5)intel jur ©efolbung abbicrt unb be^ ber

^ailigen ^fleg affigniert morben t)on ©eorgt
(23. april) 1763 bi§ ba^in 1764 erftmafe.

Sluc^ ber 9JJann mar mufifalifd^, benn im SRatö^

protofoB Reifet c§: 18. Ofuni 1764 oot abge^

fd^riebenen SÖtufifalien aufS ^cubenfeft ift bem
Steffen 45 Äreujer ad cassam befretiert roor=

ben. Cr fonnte biefeö @elb gut btaud^en, ba
er in aSermdgen^üerfaU geraten mar. „30. 3funi

1766 übergibt", ^ei^t e§ meiter im 9lat§pro=

toM, „ber 'Scnbent (Sle§ ein SKemoriale,

morinnen er bittet, i^m ju feiner üor^abenben
Saifenfieberep feiner grauen Qal^reäbefolbung k
10 ©ulben aoancieren ju taffen, morauf bem
^fronbenpfteger ^erm Senator Rummel auf-

gegeben morben (ift), biefer feiner grau Qa^re§=
befolbung fürau^ ex caesa gegen Quittung ju

bejalilen". 2)a^ geplante ©eifenftebergef^äft

fc^Jug fel^t ober fam nic^t ju ftanbe. S)a§ 9lat§pro^

tofoU melbet nemtic^: „ift ber ©idcantiftin Slnna

Urfuta (Steffin auf i^r innftänbigeS Sitten, fie

oor bem junger ju retten, 1 ©ulben an eine

^^Jflegfc^aft befretiert morben". ^^re^ meiteren

Sitten um ©el^attSaufbefferung maren anfangs
erfolglos. 3. Januar 1774 bittet jmar bie

2)i§cantiftin (Eleffin um eine 95efolbung§abbition.

©ie mürbe aber mit i^rem @efud^ abgemiefen.
17. Februar 1775 bittet bie 2^i§cantiftin Sleffin

aberma^len per aWemoriale il^r eine 95eforbungö-

julage in ©naben angebeti^en ju laffen. ^e:=

fcbeib: „S)er SuppHcantin ©lefein fofle jä^rlidb

1 ©c^effel 3)infel oon bem 3e^enb^3lmt u/ib

auf aJJartini 1775 erftma^len ju i^rem gangen
Sefotbungggel^alt abgeraid^t u.jugcbad^troerben".

3)er aWann ber 3)i§cantifttn 6le§ mar nid^t

nur mufitafifd^, er bic^tete auc^. 30. ^uli 1777
Reifet e§ im SiatdprotofoU : Xem ©ctibenten

(Stehen mürbe oor feine in 'i^erfen überge^

bene ©ratulation ein (SonoentionStl^afer ä' 2

©ulben 24 treujer an bie ©tabtred^nung jur

2lu§ja^Iung befrctiert (morben). ^ie S)i§can=

tiftin 6le§ mirb julc^t ermähnt im SRatßpro^

tofoll pom 19. Sluguft 1785: 3)er ®i§cantiftin

CStcBin fotte auf i^r bitten Pon löbHd^er

^frunbenpfleg ju i^rer SSefolbung pro anno
3 ©ulben auöbejal^tt roerben.

3lu§ feiner @t)e mit 3lnna Urfufa, einer ge::

borenen ^J)i eigner, l^atte Qo^ann 2)amb (£(e§
einen ©o^n Qoj^ann ßubmig 3)at)ib, oeb. 3. <3funi

1760 in 9leutlingen, ber bie fc^öne ©timme oon
bcr aJhitter geerbt ^atte. Ueber i^n finbet fid^

folgenbe§ in ben 9iat§protofoUen: 14. Slop. 1777
bittet ber ©cribent Gle^ per SDlemoriat, feinem
©ol^n jur Erlernung ber Qfnftrumentalmufif et=

mas üom publico ju befretieren, meit er au§er

©taub feij, pon aigenem ^^ermögen bie erforber-

lid^cn Äoften ju praeftiren, SJefd^eib: eö mirb

jmar ber Gieß mit feinem (Sefuc^ jur 3eit ab-

gemiefen, bod^ il^me ftatt einer mirtlic^en SSe^-

lüfffe baöjjenige, ma§ er fd^on por einigen -3fal^ren

pon ber SBafd^erifc^en ^Pflege empfangen (^at)

unb noc^ ba^in f^wtbig ift, ex gratia nad^=

gefaften.

2lm 15. 3)ejember 1777 fofle ber 3inctenift

3)enneler por§ gel^eime Kollegium gefteflt unb
perno^men merben, ob ber junge ®le§ jur SÄufif

taugli^ ober nid^t, casu quo foUe bem 3)enne-
ler pom pubtifo ein leibentlid^eS Se^rgelbt be=

ja^lt merben. 30. Januar 1779: SBann ber

junge ®Ie§ ftd^ refofpieren mirb in au§märtiger

Se^r bie 3Öiufic ju erfenten unb fic^ babeg pofl-

fomnien ju perfeftionieren, auc^ guter 3luffü^r-

unfl fi^ jw befleißigen, fo fofle er Pon Obrig^

feit§ megen bißfaflß unterftü^t merben. 20. ge=

bruar 1778 ift pon bem ©cribenten gießen
ein 3)iemoriat perlefen unb barinnen gebetten

morben, por feinen ©o^n jur Srlernung ber

^nftrumental^aWufic nac^er 9lßrtingen bem bor=

tigen S'^^eniften 40 ©ulben ex pio corpore

ju becretieren, ber fobann fd^ulbig unb perbunben

feije, i^iefiger löblid^er ©tabt feine Sienfte ju

praeftieren. 6r feije afö ein armer 2)iann außer

©tanbe, ein «e^rgelbt ju bejahten. Sefd^eib:

5D?agiftratu0 mofle trachten, ien jungen 6leß
o^ne Sc^rgetbt unterjubringen, ju einem 8e^r=

gclbt aber man fic^ nid^t ju perftel^en miffe.

6. aWärj 1778 mürbe auf be§ ©cribenten (Slef^

fen eingereid^teg negfte^ SJlemoriale Pom 5ten

NujuB, feinen ©o^n Qol^ann Submig 3)apib

® leßen bie ^nftrumentalmufii" bei) bem 3ittde=

niften SBömer in 5iürtinaen Pon ©etten ber

©tabt lernen ju taffen, refotoiert, baß bie $ei)*

ligenpfleg bie pon il^m geforberten 40 ©ulben
mtt jft^rtic^ 10 ©ulben famt benen 9lufbing§=

unb g^re^fprec^en^^Äoften, meilen be^ Sleffen

mittefloß Umftdnbe e§ nid^t jutafjen, bergleid^en

JU praeftieren, übernommen unb bejahten |oUe

mit bem Sebing, baß ber junge Sleß femer

3eit unb mann man i^n perlangen mürbe, ber

©tabt afll^ier ju Dienften fte^en, roibrigenfaflS

er ober beffen JBater befugte 40 ©ulben fammt
ben 3lufbing§^ unb gregfpred^enö^Äoften ber

^epligenpfteg mieber ju erfe^en fd^utbig feqn

fofle. 5. g^ebruar 1783 rourbe in 3lnfe]^una

beä aJiufifanten gießen mnf^reib=@elbt, an^
megen ber in 9lürtingen l^altenben 3)la]^ljeit

refoloiert, baß i^me oor beebe§ au§ ber ^eg«

ligenpfteg^^gaffa 12 ©ulben beja^lt unb folc^e

paffirtic^ perred^net merben foflen.

^ol^ann fiubmig 3)apib 6leß ^atte alfo

in 9türtingen au§gelemt. @r lebte junäd^ft al§

aÄufifuö in 9lürtinaen, bi§ er al§ ^infenift in

feine SSaterftabt Reutlingen berufen mürbe.

Ueber il^n finbet fid^ in ben 9iat§protofoflen

:

7. 3)ejember 1789 machte ber lebige 9Äuficui^

^ol^ann Submig S)apib gieß ba§ fd^riftlid^e
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gc^orfamftc 'ißctitum, i^u in 't>a^ ITJufic^SoUc^

flium aufjune^mcu unb bc^iüegcu einen We^aft

beftimmen, umfo mel^r, afö er fic^ at^ ein

9)lenfdj, ber fein aSennößen i)abc, bei flegen^

roörtig t^eurer ^di nic^t burd^jubringen roiffe.

Sonctufum: Statt be§ alten 'ißräceptor ÄuI)fnB,

ber um feinet ob^abenben 3llter§ unb feiner

bamit perbunbenen ©ebrec^tic^feit wiUen feinen

3)ienft nimmer i)erfef)en fann, mirb ber Petent

(£le^ aufgeftettt, ber alteö basjenige tf|un

molle, mac fein antecessor getrau l)at. dagegen
f|at er Sie 6 auc^ ba^jenige ju bejiefjen, n)a§

.g)err Äicfufe genoffeu ^at. 7. ^ojiuar 1791:

benen .^errn 3)fuficanten, loetd^e ]\ä) am ^n-
brea^feifcrtag abgelaufenen ^ai)x^ als am Xand^
feft megen gtürflic^ Dolljogener Äaifer^Söal^l unb
Ärönung bei ber SKufic im Slofter, beim ^wg
in bie Äird)e unb in ber .Hircben felbften ooÖ
gebrauchen laffen, mürbe jur Selo'^nung au§=

gefegt: §errn (Soltaborator SB ei bleu l ®ul=
ben, ^errn ^Uopifor Siaci^cn 1 ©ulben, unb
meil biefer bie frembben ^})luficanten befteßt

unb bieSmegen nac^ SJiejingen unb ^fuHingen
reifen muffen, no(| befonber^ 30 Äreujer =
1 ®\xt!^e\x 30 Ärcujer, .^erm 5Äuficu§ 61 e&
1 ©ulben. 4. m&xi 1791 ift bem 3nuficu§

Submig ®amb (£te6 affigier bie burd^ ben Sob
beö 3ii^rf^ttif* Senneler^ oacant geworbene
©teile, um meldtie er supplicando gel^orfamft

einfam, von dtai^ megen übertragen unb i^me

ba^er alle ©enieglid^feiten, mie fie fein 93or*

fairer geljabt (^at), jugefid^ert morben. 9lur

bot bie uermittibtc ^i^rfeniftin 5)enneler ba=

pon auf 1 3^at|r 1 Saib 93rob unb 1 6penb
JU empfangen; in fo fern fie aber jmifi^en

biefem ^fal^r fterben foHte, fo fällt aud| biefe^

bem ©Icpen ju, mobci jebod) bem Kleben
magiftratifd^ bebitten morben (ift), fi(^ fünftig

einer anftaenbigen unb gefitteteren l'ebcn§*3lrt ju

befleißigen, bamit man im Unterlaffung^^^^all

nic^t genötiget merbe, mifelid^e Sl^nbungen

gegen il^ne porjute^ren. ©leß blieb aud^ im
3)ienfte, al^ ^Reutlingen mürttembergif^ mürbe.

3n ben ©erid&tgprotofoUen ^eißt e§, 30. 9lo-

pember 1804: bas: pon bem ©tabtjinfenift ®le§

übergebene ©y^ibitum, morin er um 9Serbeffer=

ung feiner fixierten Sefotbung*) bittet, foUe ber

löbtid^en Äird^en^ unb ©d^ulpfleeg alß bal^in

gehörig angefertigt unb berfelben bie etioa er=

') 3iaä) einer Suhei^nrntg bed fimtdbüroetmetfterd

®eor0 S)m)tb eantlin (im 9ef!$ ber ^atmlte) au8
bem Snbe ber 9le{46flabt: bie ittr^enrnttUt befielt in

noif^fteienben $erfo^neti, tonuon ein ieber iael^rli^ 10
(Snloen iu et|alteti (at: 1. Drganifl qua 3)ircftor

12 (BuDen, 2. @oebe( fentor 10 fl., 3. Jtiebfufi
10 fl., 4. iiau^ 10 fl., 5. diti 15 fl, 6. eber:>
barbt 10 fU, 7. SWartin Cberbarbt 10 fl., 8.

8affifl Stnxh 10 fl., 9. föeibten 10 fl., 10. !3una-

hm Jtntain 15 fl, U. 9[unafrQn ®5betiii 10 n.
9ae^Ii4 faOen bem Öroontfien an Xoufen au 300, bon
lebet Xiutfe 15 ftreuser, tut 75 @ulben.

forberlic^e '^eric^tscrftattung an ^od|{öblid^e (£om=

munbeputation aufgetragen merben. 1 . ^Jtärj 1 805

:

2)a§ an bie Äird^en^ unb gd^ulpfleeg megen ber

SJefolbungs^föntfc^äbigung bes Stabt^^indE^niften

(Sleß erlaffene 3;^ecret oon bem (£l^urfürfttid)en

Sanbuogtei)=(£amcraU3^epartement lourbe andeute

aud^ nod) norgelegt unb barauä erfetien, ha^, meil

bie ®ntfdt|äbigung bes (Sleß pon einem "^^^olicep^

^ienft, ben er perrid)te, l^errü^re, fo fei baoon
bei) ber ^\xä)t\u unb ®cbul=^)?fleg nid^tö ju per==

ausgaben. S)a aber bem ^incfenift 6le^ bei) feiner

3lnnal)me ein ac^tpfünbiger Xfaib S3rot wöchentlich

bei) bem Spital unb bei) ber Spenbenpfleg atte

SBoc^en jur fogenannten boppelten Spenb 7

Hreujer 15 geller für 't>a^ tägli^e 33lafen auf

bem Äird^ent|urm, e^e be^ 9}lorgen§ bie S3ett=

glocte aelautet mirb, jugefid)ert morben (ift)

uub biefe beiberle^ Stbgaben immer einen ieit

^efolbung bei) einem äi'^f^ntftc^ au^gemac^t

t)aben, (£le§ a\x6) biefe Serrid^tungen immer
noc^ beforgen, aud^ fo notmenbiger fortbeforgen

muffe, al^ bie Saglö^ner unb anbere ^anb=
merföleute baran gcmöl^nt finb, auf baö mit

ber trompete geaebene ^^id^^n aufjufte^en unb

ficb unter bie Jil^ore ju mad^en, fo bap menn
fol^e nac^ aeläuteter SBettgloäe eröffnet werben,

fie i'ogleid^ bereit fein, i^re Slrbeit antretten ju

fönnen, fo mürbe bafür gehalten, ba§ bem 6lej3

n\6)t umfonft jujumut^en feie, inbem befonberS

nod) permutl)et mirb, bafe bei) ber Organifation

nur an^ 58ergeffcn]E|eit bemfelben bafür nid^t^

au^gefe^t moroen (ift), ju bem @nbe aud^ be=

fcf)loffen, ba§ furfürftli^e, l^oc^löblidtie i?anb^

pogtei)=®ommun'0economie=6:olleg untert^önigft

JU bitten, baß bem ®leß ein 2lequipalent an
@elb bei) ber 3lrmen=Stiftung§=S8ermaltung Pon

jäl^rlicfien 30 ©ulben für ba§ perlorene ^rot
'

unb bie Spenbi abgereic^t werben börfe. 2. ^uli
1805: a^on bem furfürftlid^en ©ommun^Oeco-
nomie-SoUegio erfolgte in betreff ber bem
©tabtjindeniften 3ot)ann 2)apib 6le§ entgang=

enen @ntfdt)äbigung für ba^ Olafen be§ 9Jlor=

gen§ auf bem S^urm ex decreto regiminis

enblic^ bie 9iefolution, baß fall§ ber ^i^rf^i^tft /

(Jleß bei feiner Slnnoi^m auf bie bafür ju er=

^altene JRemuneratton ate einen 2^^eil feinet

©e^ltö angemiefen morben ober bie SSurger*

fcbqft biefen jmecftofen ©ebrauc^ nod^ ferner

beibemten moUe , nid^t entgegen fct| , bem
6teß, fo lang er lebt, eine iäbrtid^e ©ntfc^äbig-

ung pon 30 ©ulben au§ ber ©tabt:= unb S3ür^

germeifterfaffe, feine§meg§ aber auö ber Slrmen^^

pflege, al§ meld^er t)ierju nic^t bie geringfte

SBerpflid^tung obliege, gereicht werbe, ^n oer

Ueberjeugung nun, baß ber ^i^fenift ®leß
auc^ ate S^l^urm=öläfer angenommen morben
(ift) unb baß ba§ asiafen beö 90lorgen§, an
melc^eS bie ^ürgerfc^aft geroö^t ift, fi^ ber

3eit nod^ nic^t füglid) abfteüen laffe, mürbe
befc^loffen, ba§ rec^nenbe Sürgermeifteramt ju
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legttimircn, bcm ^infeniften (£left btc betrctirte

^Remuneration, jeboc^ nur auf feine ßebensjeit

mit jä^rttc^en 30 ©utben abjureid^en. 27. ?lu=

auft 1810: oermöge decreti |od^(öbHc^en Ober^
Sanbe^-'Oefonomic-eoUegü d. d. 20. Dejem^
ber 1809 foUe alleruntert^anigft berichtet merbcn,
ob man oon Seiten be§ SWagiftrat^ bem 3in--

tenift eieft auf feine 93itte eine Sefolbung^^
julage unb meldte ju üermiHigen geneigt roäre.

(Sonctufum: ha ber ^intenift ö:(eft in i^er^

gteid^ung bc§ angeftellten ^J)Juficu^ 93inber
nod^ ^ö^er, al^ biefer, befolbet fei), an^ feinen

©efeUen l^alten bürfe, überbieg fein @o^n, fo

lange er in ber Se^re fte^e, mit roöd^entfic^en

20 Sreujer au§ bem 3lrmenfonb unterftfl^t

merbe, auc^ biefe Unterftütung nod) genieße,

fo fönne man fidj nid)t entfc^Iiegen, bei bem
(£le§ eine Sefolbung^er^ö^ng einjuge^en. 7.

aWärj 1811: Stabtjinfenift <3o^ann SDanib

(£le| ©y^ibitum üom 6. Nujus um eine Se=
folbung^julage nertefen. JKefolutum: merbc jur

@ebutt oermiefen.

Qm ©eri^t^iprotofoU pom 11. ^uni 1813
ift bie 9tebe uon bem Dor einigen ffioc^en er^

folgten ?lbfterben beö 3inteniften (Sleß. @r
f)atte einen Sol^n. ^m ©eri^töprotofoü oom
18. gebr. 1811 fieifet e^: ^errn ©tabt::3infenift

(£lefe basier @ol)n 9tatl^anael G^riftop^ ^a^^b
C£(ep, 16 Qa^re a(t (a(fo geboren 1795) mirb
bejeugt, bag berfefbe an S^ermögcn nid)t!9, fein

33ater 3infenift Steg aber einen ^au^t^eil, im
Sranbüerfici^erungö-(£atafter um 250 (Sulben

angefd^fagen, 1*/* 33ierte( öaumgut auf ber

SBaufterin, aestimatum 200 öutben, tl^ut 450
@u(ben unb nac^ ^Ibjug ber barauf liaftenben

@cf)ulben ä 400 Öulben aud^ nod^ 50 ©ufben
of)ne ba§ geringe 9J?obiliar=$Bermögen befi^e unb

bafe er alfo mit feinem geringen ©efolbung^*
geaalt circa 110 ©utben fid^, feine grau unb
4 Äinber fe^r armfeUg burc^jubringen fud^en

muffe. ®ne§ biefer Äinber bürfte gemefen fein

^o^ann @eorg 61 e§, geb. 1806, ber am 14.

Qu(i 1827 in 3^eutKngen a(§ ©c^ulprouifor ftarb.

40. 6(eroer:

(£Ien)er I. (£Cen)er II. (Sleroer III.

311^ ^eter Kteroer, »ürger unb beö 9lat^§

JU JReutHngen afö Jiräger ber Spenbe 1. ^ril
1533 oon Oefterreic^ bas Selben ju .Hirnen*

tellin^furt empfing, bebiente er fi^ obigen mit

II. bejeic^neten 2Bappen§, al§ SWic^ael 6le=
mer, 5Jürger jU SReuttingen in gleicher ®igen=

f^aft 5. mävi 1560, 16. 9Jlftrj 1568 biefe§

yef)en empfing, bebiente er fi(^ be§ mit III.

bejeid^neten äBappen^.

9lm 26. aWärj 1556 fc^rour in ©rötfingen

biefer 3Rid^ael (£ lern er „megen ettUd)en Ur-

fachen'' Urfel^be, b. i). oerfpra^ fi^ megen er^

iittener ©aft mä)i ju rä^en. (Äg(. ge^. §au§=
unb Staatöar^iu, SRepertorium Urfel^be II, 251).

3n einer am 22. Januar 1567 präfentierten

Urtunbe bebiente fid) Sonrab ©ferner be§ unter

I. genannten 3Bappenö. (©tabtar^io in SReut-

lingen Sabe 74, ga§cife( 11).»)

') 3>te in ben 9teutlin0er ®efd|td|tdblSttem I-U
@ette 121 oenannteJramUte tfl m fittiä^ta. Z)er 9lame
(antet ^ufett, ni^t (Siufen.

Son%9. $4aii.

1. Stirfelin. ^as SBappen biefer gamilie

ift nad^ einem im SSefit^ ber gamilie befinblid^en

Siegetftorf folgenbee^:

3iuf bem ©iegelftod ftel^t oben im ^alb=

freiö geftettt I.B. AICKELIN. ^o^ann SBern^

^arb aiirfelin mar 1794 9Bebermeifter unb
mit einer Sod^ter be§ au§ Slppenjell nacb 9teut=

lingen im 17. Qal^r^unbert eingeipanberten @c=
f^te^t^ @m i n b e r oermä^tt. 3)a§ SBappen ift

ein rebenbe^ („9leugetin"). «^iemac^ ift bag im
:;^]^rgang IX. ©. 50 ©efagte ju berichtigen. S)a

bie Degti in S3afe( im SBappen: „ein mit 3

3lidt)e(n belegten ©d^rägred^töbalten" führten, ge=

f)ört ber ©ber^arb Oeglin ober @g(in Port

JRüttlingen ber Suc^brurfer, ber 1491 Sürget
in 33afel mar, ni^t ber gamitie 3lictelin an.
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2. 3trno(b II. Söappcu: tiefer gömilic gehört an Äarl 3U*nolb,
mec^onifd^e Stricfcrct 2;rifot- unb e$tletfabri^

fant in 3f{cut(ingen.

3trnolb {an^ Söbüngcn) ftammcnb.

Sutnelocenna, SÄl^^en, ^ottcribuv^ a. tl/)
S3on Repetent Dr. 3* Reffet in Sfibingen.

3)qö 9}tittc (alter unb aud^ bic 9leujcit

bis n)cit in§ 19. ^ö^^^uni^^rt herein ^attc nur

ein ^a^r oerfc^momniene, burc^ Sagen unb fic=

genben überroud^erte SorftcHung t)on ber alten

Stömerftabt auf bereu 93obeu ba^ heutige JRot-

tenburg ftel^t. ^tbt genauere Äunbe über ben

Flamen unb bie 3^i^ berfelben f)atte fid^ üer=

loren, bod^ blieb in ber fagenbaften Ueber^

lieferung roenigften^ ein iral)rer Sern erl^atten,

nämlid^ bie (Erinnerung an eine alte bebeutenbe

Stabt, locld^e e^ebem an ber (Stelle be-^ je^igen

JKottenburg geftanben. Söilfenfc^aftlid^'e^

^ntereff e an ben römifd;en 3)enfmälern 9ioU

tenburgg regte fid^ erft unter bem Sinflufe beg

.jpumaniömui?, in ber erften Raffte be^ 16.

3a^rl^unbert^. Unb ba ift c^ nun befonbers:

erfreulich, bafe ein @o{)n SHottenburg^ (um 1530)

ber allercrfte war, ber fic^ ber ^ilttertümer, ber

römifd()en ^nfc^riften unb 95lüni;en feiner 9Sa=

terftabt annal^m unb für bie ältefte namhafte
gebrudte QfnfAriftenfammlung, bie be^ Petrus

Apianus (^ngofftabt 1 534), bie 3lbfd)rift jroeier

Stottenburger 3nfd)riften beforgte, bereu Ori=

ginate feitbent wieber nertoren gingen ($aug^

©irt, bie römifdE)en Q^nfd^riften unb 33itbn)erfe

SBürttembergö nr 118 unb 119). 2)iefer i\x=

Derläffige unb forgfältige J'^^fd)^^*/ auf ben

tapb = Naumann juerft I)ingen)iefen ^aben, ift

nbrea§ 9lüttel ber älettere; uon if)m ift,

n)a§ bie bi§t)erigen {^^orfd^er überfet)en ^ben,
3[nbrea^ Siüttel junior ju unterfd^eiben, ber üä)

in ber jroeiten ^älfte beß 16. Qal^rl^unbert^ för bie

riJmif^en ©enfmäler non Sannftatt interefficrte

') SSortraß auf ber 3<»brc8öcrfammtun0 be» ©üldfe*

ooiter Wtertumdüereind in Stottenbura am 27. 9Rat 1906.

(Erf^eint (ter in ermeiterter @eftaU. 2)a bte 2)ru(feret

feine grie^ifc^ Bettem beTi^t, mußten einige griedbifd^e

@teOen in (ateinifd^et j£ran8ffrtption begto. Sprache
toiebergegeben toerben.

unb für bie Annales Saevici bes ^iöfartin (Srufiu§

(Francof. 1595—96) einige 33eiträge lieferte.»)

9]eben bem älteren JRüttet ift ein anberer So^n
9lottenburgä rü^^menb ju ermähnen, ber ®tabt:=

fd^reiber (£l)riftoff 8u^ üon Sugen^artt.
3im britten 93ud^ feiner ^anbf^riftlid^en ^6^ro=
nicfa unb Pjeflec^ter 33uec^ ber löbli^en

öfterreid^ifc^en Statt SWottenburg am 1leg=

ger" nom Q^a^r 1609 ..befc^ie^t SWelbung, erftlic^

üom Unbergang ber Glitten Statt, fo Vanböortt
ge^aif^en, item non etlic^ gefunbenen fiapbnifc^en

Stainen . . .
." "Daburc^ finb un§ mehrere

feitbem luieber nerfd^munbeue 3)enfmäler n)enig=

ften^o in 3tbbilbungen er^lten morben.')

Um ben 9lamen ber JHömerftabt fd)einen

fi(^ iDeber JKüttel nod^ i?u^ befümniert ju l)aben.*)

®er erfte, ber fic^ miffenfc^aftlid; mit biefer

grage befd)äftigte, ^at fie aud^ gteic^ „mit bi=

uinatorifdbem Slicf" im luefcntlid^en gelöft; eä

ift ber babifc^e 91rd)inrat ijutiu^ Seid^tlen
mit feiner Scbrift: „Sd^roaben unter ben
JR ö m e r n. 5tebft Unterfud)ungcn über bie Ober::

b^^nauftra^e ber ^eutinger Safel üon Jöinbifd^

biö 9legensJburg, inöbefcnbere über bie .^aupt=

i ftabt Samulocenae" , grciburg i. 93r. 18 25.

I

©eine glücftid^e Kombination mürbe bann 1850

j

burcb bie ^nfd^rift bee; ordo saltus Sumelo-
cennensis glänjenb beftiitigt. ®er @eneral=

*) Ueber $[nbrea« Mltd ben «eiteren toerbe t4 in
Salbe an anberem Ort ^anbeln.

*) aWfft. ber St. ^anbefibibliot^ef in ©tuttaart, Cod.
bist. F. 764. Die Urfdbrift be« m. 8u*ö, meiere lange
üermtgt toar, tourbe glücflic^er 9Beife t)or einigen l^a^ren
im Cod. hiflt. F. 616 »tcber entbedt (©auö'@iyt @. 82).

*) ?u6 t)on Sttften^artt unb aSBeittenouer galt ßonbg«
ort ober Sanb^fron anä^ ald bie Stömerflabt, unb man
md^te fafi meinen, tB fei tbnen ber ©ebanfe gar nid^t
aetommen, ba6 Sanbdort unb ä. iebenfaHd nx^t ber ur«:

fcrüttallifte (römifdbe unb OOTrömtfd&e) 9?ame fein fönnc.
Sgl. «nbang n.
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uifarttttörat unb [pätcre Dombefan Q^nai von

:3 aumann roanbte oon beginn feiner 9lotten=

burger SBirffamfeit (1814) biö ju feinem 5Cobe

(1862) ben römifd^en Slltertümem ba§ regfte

^ntereffe ju unb mad^te fid^ buri^ faft ein ^atbeä

3ai^ri^unbert um bereu Sammlung unb @r^att=

ung fomie burc^ feine freiließ ni^t immer fe^r

genauen ^unbberid^te ^od) uerbient.^) ®r l)at

aber aud) teiber burd^ bie üertrauen^fetige 9tn^

natime }ai^(reid)er 3^älfd)ungen unb ba^ ijdxi-^

nädige p^eft^atten mand^er Irrtümer fein 33er=

bienft nid)t mcnig gefd)mä(ert. 3)od) bleibt feine

n)iffenf(^afttid)e (Sf)re uuangetaftet unb man ift

barüber einig, ba^ Naumann in gutem ©lauben
einem betrug jum Opfer gefallen ift, einem ^e=^

trug, ber, mie mir jeljt miffeu, fc^on im 3al)rc

1820 begann unb feit 18:34 bi^ 1852 in großem
9Jia|ftab betrieben mürbe/') S)ie @rforfct)ung

be§ römifd;en 3iottenburg ift feitbem um ein

bebeutenbeS über Naumann liinauegefommen;

ja nad) ben 9lu6grabungen ber £ime§^
tommiffion in ben ac^t5iger unb neunziger

^^a^ren unb nad) ber iUröffentlid)ung
t)cr römifd)en ^ufdiriften, juerft burc^

0aug-r3irt (1900) unb foebeu burd) S^^i^=
meifter im Corpus iuscriptionum Latinarum

*) „CoIoniaSumlocenne. JRottcnbura am
^tdax unter ben Wörnttn" (StuUflort unb lübinftcn

1840) fagte bie (Stgebniffe fetner mel^r ald smanafg'

iä^rtfien ^otfd^una itufammen; baau 1. 9}«^trafl 1855,

2. 9?a^tra§ 1857. ©egenübcr ^cid^tlen mad^te 3au«
mann freilidi einen ctttWiebcnen 3flödf(i&ritt, wenn er

bad inf4riftlt(!^e Sum[e]locenDa unb bad Samulocenis
ber $eut. 2:afel ald itoti oetfc^iebene Orte betra^tete

(eine Slnnabme, üon ber aRommfen mit iRed^t fagt, ba§
fte eiflentU4 tetne SBiberteouna oerbiente) unb le^tere

Station in ber SlUftabt bei uRegfir(4 mieberfinben looUte

(Col. Suml. @. 116. 123 ff), «ber 3awnQnn mag
Riebet no(4 burd^ ben Sre^ler ber $mt. 2:afel entfd^ulbiflt

merben, auf meieret bie berül^mte @tra|e Don SBinbifä)

nad^ Slegendbura gana fübli^ ber 2)onau eingeaeid^net

ift. ÜDaaegen ift el» unbegreifltdb, bag nod) 1897 bte

ftaglidbe (?tra§e auf bec regten ^onaufette .'gefuc^t unb
Samulocenne (l) unterhalb ber ^Oermünbung, etma bei

bem Äoftcü öon gfinningen, lofalifiert tourbc ; bie ©tabt
fei bann fpäter auf bie nörblidbe 'DonaU'Scite Derlegt morben
unb „ouö Sumalocenne [fott feigen : Samuloc . . ] mit
©ilfe einer bem SEBoftlflong bienenben ©uc^ftabcnöerfe^*

ung auleät U 1 m" gmorben ! ! @o ^anbaeric^tSprärtbent
Dr. ü. Sanft. ^J^eue ^JWitteUungen be« SRottweiler Älter*

tumgöereinö 1897, ©. 40-43- ü;eQn fie^t freili* an
btefen Seifpielen, mt fc^mer eS ift, o^ne audbrü(!lic^ed

3eugni$ mettergutommen. iRodibem im legten ^a^r*
punbert ber bleibe nad^ Slottmeil (Arae Flaviae), Sjot»

tenbura unb ßöngcn (Vicus Grinario) fcflgeflcttt roorben

fmb, ift ber ttjeltere ßauf ber 8trajie unb fd^on bie @ta*
tion Clarenna fo f^rittig mte guöor; ügl. ieftt Söngr«
meifler im Corpus inscript Latinar. XTII, n pag. 216.

^) lieber bie Naumann unterfc^obenen grälf^ungen
Dal. au§er SlRcttter, iBeff^reibung beS D^. ätottenburg

(pa«) I 286 f ; ©aug-Siyt ®. 83 f. icftt befonberö

3angemeifier, Corp. inscr. Lat. XTTT, n p 217 unb tbh.

p. 16^} tt)0 bie insoriptiones falsa« ))oQfl&nbig bie @bre
bed SBieberabbrudd erfahren ^aben (nr llOO* b\d 1253«);

t)gl. bie Semerfung über bie Qe^anblung ber Naumann'*
ff^en aüertümer im Stuttgarter Wufeum ber Altertümer

unter S. ÜWa^tr ebb, p. 216 col. n am ®d&tu§.

(vol. XIII. pars II fasc. I, 1905)^) barf man
fagen, bafe ein geroiffer uorläufiger Slbf^lu^

erreid^t ift. ©o möd^te id^ im gotgenben T)er=

fud^en, in großen QuQtn einen fritifd^en Ueber^^

blidf über bie alte JRömerftabt unb i^re ©c^idE=

fale im früheren SJitttelalter fomie über bie 9[n-

fänge ber heutigen Stabt, alfo über bie gefamtc

SSorgefc^ic^te JHottenburgö etma bi^ jum !^a\)xc

1300 JU geben, bemüht bie gefiederten @rgeb=

niffe ber g^orfd^ung beutlid^ ^erau^juftellen unb
auf bie nod^ ungelöften ^^irobleme aufmerffam

JU machen. ^)

LSumelocenna.
5)urd) fec^^ ^nfd^riften, mouon jmei in

9iottenburg felbft unb eine britte in Äöngen ge^

funben mürben ^j, miffen mir fidler, ba§ bie älteftc

^iftorifd^e 9tieberlaffung auf bem Sobenbe§ heuti-

gen 9lottenburg Sumelocenna (fpridE) Sumelo-
kenna) bejm.öumalocenna*®) i^ie^. ©iegorm ber

^eut. Safel: Saftiulocenisiftbemna(^ t)er-

berbtburd^ UmfteUunguon aunbuunb in ber ®nb=
ung. ®enn nad^ berSlnalogienon Nemetocenna'®»)

ift eine ^luratform Sumalocennae bejm. Suma=
locenna (geueris ^eutriu8) mof)l au^gef^loffen.

') 5)ie feit etma 1899 gefunbenen 3nf*riften (5. 55.

bie mistigen üon ^önaen : $aug'@iyt nr 497 ff) »ecben
crfl im ?Racl)trag herausgegeben tnerbcn. 3)aS instru-

mentum domesticum ^at O. So^n im Corp. inscr.

Lat. vol. Xm p. m fasc. I unb U [1901 unb 1906]
ne öffentli^t.

®) 3c^ nebme bamit bie Arbeit mieber auf. meldje

üor 12 3aören ber öerflorbene iSrofeffor Dr. Karl ©o( ä*

herr bem bamatigen ©tonb ber gforfcbung entfpref^enb

in trefflid^cr 2B<t?e geleiftet ljat(3ur 35orgef(it(ftte
hcrStabtSlottenburga 91. Uebec Sume-
locenna, Solicinium. ©ülc^en, $?anbiSfron. Sleutlinger

@:f*id&t«blätter 1894 S. 33 ff. 49 ff. 73 ff 89 ff.

1895 @. 1 ff. 17
ff. 3* jitiere: öoU^err 1894 © 33).

@elbflDerftänbIid^ benüQte ic^ benfbar bie {eitler erf(^ie«

nene Sittemtur, tnSbefonbrre bie Doraüglic^e Ueberftc^t

über bie römif^e 3eit öon Dr. 3Jl e 1 1 1 c r in ber neuen
SBefd^reibnng be8 Cbcramtg 3lottcnburg (OÄC) I

[1899] ®. 284-313 unh- ©. 474-616. )öei einem
Scrglcicö mit ©olj^err'ig ^luffäften unb angaben ber

Dberamtdbef(4rcibung mirb ffc^ bie @elbffftnbigfett

meiner Iflb^anblung (eid^t ergeben.

*) Diefelben flnb gefommelt 021S I 289 u. Corp.
inscr. Lat. Xm, II p. 214. gSoÜftänbig überliefert ift

aUctn ha^ ^bieftil) Sumelocennonsis, gtiedb. 8omelo-
kennösiofl auf sufammen biei IJnfdjriften.

*°) IBiefe noücre gorm finbct fic^i auf ber Äöngener
3nfdbrift; Corp. inscr. Lat. Xm 6384 * ^av^^&^t
nr I84(decu. elvi. Suma.) unb liegt offenbar bem Sa-
mulocenis ber ^?eut. Sofet m grunbe. 5)le 3nf*rift
Don Belley (Corp. inscr* Lat. XIII 2506), meiere

Sei^tten unb Naumann nur In ber ötrberbten Ueber*

lieferung Sumloc. oorlag (baber S^umann^d „Colonia
Sumlocenne"), bat tatfädjUc^ oudb bie rid&ttge gform:
Samelocenne(n)8is.

»*•) ©olber, «It-cettifcber @i)ra*f*a6 n (1904),

1666 f., nermetfl auf Nemetocenna, Satiocenna (niAt
Saticocenna, mie SO'^ettler OVO I 289), Senocenna.
Slber mit btefen SlnaUga ^at eS eine eigene Sen^anbtniS.

gür Satiocenna gibt ^olber ®p. 1375 feinen

Seleg, foba§ tS oorberbonb ni^ metter in Setta^t
fommt Se^tered gilt aber au4 Don S e n o e e n n a;

benn td ift nic^t Sjttd*, fonbem $erfonenname,
ber ftcb atö Knffdbrift auf einer ^d^erenflinge üonVlset),
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^cbcnfall^ ift baburd^, wa^ uiet loic^tigcr ift,

bcr feltifd^c Urfprung be^ 'JJameu^ fic^cr^

gcftcKt. dagegen bleibt bic (5ti)niologic üorcrft

0anä buntcl, roe^^afb bic ©rWärungcn, rocfd^c

fc^on ucrfud^t iDurbcn**), ganj n)ertIo§ finb.

2)er teftifc^c 9iame, tpcld^cn bie römifd^cn @r=

oberer ^ier lüie anberroärt^, übrigen^ in tatini=

fiertergorm, beibehielten, roeift ben Urf;)rung
ber Siebetung in bie Dorcbriftlidie 3^i^
jurücf, ba Süboeutfd^lanb von ben .Sielten

(©aßtern) bewohnt rvax, Sumelocenna mag ein

^eroorragenber ®i^ ber feftifd^en ^eloetier
geroeien fein, beoor biefe von ben ©ermanen
über ben JR^ein in bie tientige Sd^roeij jurüd-

midien, n)a§ nad^ unb nac^ im i^auf beö 3. unb
2. ^a^rl^. üor K^r., pieHeic^t aber aud^ erft um
80 hx^ 70 t)or (i\)x. gef^a^**). Seitbem \)d^t

unfer Sanb (SBürttemberg unb Saben) „§e^
üetiereinöbe Ptolem. II 11,6: deserta Hel-

vetioruTD ; es gilt al§ fo gut mie Dertaffen,

al§ eine (Sinöbe, üoUenb^ na^bem bie 3WarfO'

mannenfdjaren 3lrior)ift§, metdje nac^ ber S^teber-

läge be§ Q, 58 bx§ etma 4 oor 6l)r. im untern

9ledar= unb im 3Jlainlanb fa^en''), unter 9Kar^

bob nad) Söl^men abgejogen maren. 9Zur ein

germanifc^er ^Solf^ftamm i^at, ma^rfd^einlic^ feit

3lriooift^ 3^i^^"/ i"^ fpätern red^t^rl^einifd^en

atömerlanb füblid^ be§ aJlain§ bauernbe Si^e

gemonnen, bic Oemeinbe ber 'Jtecfarfd^maben
(Suebi Nicretes) um ^eibetberg mit bem e^e-

mal^ feltifc^en Sßorort Lopodunum (Cabenburg) *^).

\t^t im üffainacr ÜWufcum ftnbet (©edtcr, ftatatoft 1875
@ 116 8f. 2 = Corp. iDscr. Lat. XITI (pars lU)
10028", offenbor bcr 9lomc bc8 gW<ffcrf*miebO. «13
^erfonenname bilbet tS aber fein «naioaon ju unferem
Ortsnamen SumeloceoDa. ®l6td)fa08 atö (metb^

lieber) Verfonenname fommt Nemetogena ober Neme-
tocena oor auf 2 ^nf^riftcn oon Öorbcouy: Corp.
inscr. Lat. XTU 603 unb 806. 93(etbt nodb Nemeto-
cenna bei Hirtias-Bell Gall. Vm 46,6. 52,1 ; bod) ift

m beachten, hai an ber 2. @teQe eine ftlaffe ber

^anbf(Triften btegform Nemenoce Da bieten. 9lacbber
fafi allgemeinen «nno^nie, berfretlidbüDediarbinS mtbei»

ft^ric^t. ifi biefed Oppidum, ber oel0if(i^en «trebaten
tbcntifcft mit Nemetacum, bem S3orort ber ©cmetnbe,
^eute ixxaS ; Nemetacum (Nemetacon) fotl eine Ho\f
form t)on Nemetocenna fein Oßt. $olber a. a. Ö. n
711. Ueber Nemetocenna- Nemetacum O0l. ^trf^felb
Corp. inscr. Lat. XTHJ p. 559.—

") SJfll. ©oirterc 1894 ®. 34; d^Arbois de Ja-
bainviüe bei ©olber a. a. O. 3m erften leile bürftc

ein (Kflennom? (^fonenname?) ficden, Oftl. Sumelis,
Same]o(n) — Sumeln, Samelos — Sumela bei ^olber
0. a. Z). äSBad — cenna bebeutet, ift un8 fÄle^ter«

binoS unbelannt, Oßl. 3:^urnct)fcn bei 9Rettler OW8 I

290; bie Snbnna ift Vxtt offenbar (atinifiert, an ia*
tettttf^eS onaei^aBt.

''; (Srftmd bie oettd^tilidbe %nna(me — a« 9. bei

gf a b r i c i n d, bie 8eiU[na(me Sabend bur4 bie Sldmer
@latiabrdblfitter ber 8ab. ^iftor. ffommiffion 1905)& 18 unb 21 —, le^tered na4 $^letn, fjfunbberi^te

cM 64ioaben xn (1904), 101 ff.

^') 9at. i5o4enmater, bie Oiru^ation bed Simed«

oebietd, ffiOrlt Siertelia^rd^efte 1906. @. 199.

^0 Ueber bie Don tbm entbedten Sledorfdbtoaben

^onbelt 3<uiacmetfter ie^t im Corp. inscr. Lat. XIII,n
p. 229 SS. —

3lu6erbem finb uoc^ Trümmer non (Simbem u.

Xeutonen für bie ©cgcnb üon 3)?iltenberg unb
ein SriboferfAmarm für Henningen (021. Sub^
roigöburg) ma^rfc^einlic^ gemacht morben*^). ^a^
gegen ift ein gefc^toffene^ SJorbringen oon ©er--

manen in bie mcnfd)enarme, entnötfcrte ©egenb
füblid^ be§ 3JJain^ nid^t bejeugt unb au^ ni^t
roa^rf^einlic^. ^n bem berüt)mten Ä a p i t e l 29
feiner (S erman iafagt nun SCacitu^, ba§ -

üwa in ber 3^it uon 9luguftus^ hxS 9}ero —
gattifc^e 9lbenteurer, oerarmte^ 58oIf au^ ©allien

fid& jenfeit^ be^ 9l^ein§ unb ber 2)onau in bem
afe ]^enenlo§ geltenben fianb niebertie&en unb
fi^ bauemb feftfe^ten. 3^ür biefe fc^on fo nicl

ocr^nbelte unb fe^r oerfc^ieben aufgelegte Xa-
citu^ftelle ^ot foeben ^rof. @. Sacbenmaicr in

Stuttgart eine neue ©rflärung'^) oerfud^t, bie

mir burd^au§ annehmbar unb at§ bie befte, ben
Xatfad^en am meiften cntfpred^enbe Söfung er=

fd^eint. 3)arnac^ mad)te fid^ STacitu^ mit )einer

9loti5, unb ebenfo auc^ feine duette, Säfar (B.

G. VI 24), einer gelehrten @efc^id|t^tonftruftion

fcbulbig: Sacitu^ meiß nömlid^, „bag ju feiner

3eit oerfprengte feltifd^e 9Jefte in bem Sßinfel

jmifd^cn 9)Zain unb SR^ein mo^nen," anbererfeit^

ma^t er bie falfd^e i^orau^fetjung, ba§ ba§
linf^rl^einifc^e ©allien ba^ eigentlid^e Äeltenlanb

fei; barau^ ergab fid^ für xi)n ganj fonfequent
ber Srugfd)lu§, baß jene tettifc^en 5ßotföfptitter,

meiere tatfäc^lid^ in ben urfprünglic^en @i^en
iurüctgeblieben maren, au^ (<ial(ien eingemanbcrt
feien. 3lu^ im 1. c^riftlid)en Qa^r^unbert mar
atfo ba§ ßanb feincämeg^ menfd^enleer, fonbern
befe^t unb — freitii^ nid)t bid^t — beoölfert

burc^ eine ^J)fengc einjelner Stämme unb iNÖtter=

fplitter»^. Äcltifc^e glugnamen mie Xonan
(ßanuvius), 9le(tar (Nicer), (£rm§ (confanesses
Armisses: Corp. inscr, Lat. XIII 6387 = ^aug=
©ift 174), 9Kurr (vicani Murrenses: Corp. inscr^

Lat.XII16354=$aug--©irt 323) '% Ort§namenmie
Brigobanne (^üfingen), Sumelocenna, Grinario
(Longen), Clarenna

(f. oben Slnm. 5; = ßann^^

ftatt?) tun auc^ für 'öa^ mittlere 5Redfargebiet

bie Kontinuität ber ©iebelung jur ©cnüge bar.

,,3lbcr freiließ finb biefe Stämme offenbar o^ne
alle größeren politif^cn ^ufammen^änge: SWefte

gefc^lagener Wermanen, oerloren unter Äclten
eingefprengt, bie Kelten i^rerfeitS ber jurücf=

gebliebene 93obenfa^ il^rer großen 9Banberjeiten.

©ajul^in fie ade eingeflemmt jmifc^cn ben ge-

maltigen g^angarmen be§ römifd^en forceps,
jmif^cn ber JR^ein^ unb Sonaugrcnjö-beg 2Belt^

") SSßl. ßad^enmaier, a. «. £). 6. 199 f.

,
*•) SBüitt. Cti(>. 1906, @. 202 ff. «mn. 1. -
^^) du ben obigen ©ermanentrftmmem fommen

mehrere !eltif4e 3icfle, Dßl. ßa*enmaier a. a. £). @.

*•) JWtifdjer Urfprmia ift no4 bei man4 anberen
Slugnamen onaune^men: Wtütt, Wikttt. 8tj[6. 9{. S. 8
(1894) @. 8 ff.; Sa^enmaier, ebb. @. 198.
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rei^^ mit i^ren Scgion^fagcrn unb Sluriliarto^

^ortcngarnijoncn I" '*) 3)ie g l a p ie r nal)mcn

bte unoermeiblic^c JRcguIierung bcr germo*

nifd^cn ©rcnjc Dor burdti bte t)on i^cfpafian

im ^. 73|74 begonnene, burd^ S^omitian feit 83

fortgefe^te Ottupation be^S-'anbe^ red^tS

be§ Jll^eine^ unb nörblic^ ber 3)onau, burd^

bie ©inrid^tung ber unteren Jledfarünie unb bic

miütarifdie Sidt)erung, fo bafe Sacitu^ im 3.

98/99 fd)reiben fonnte : limite acto promotisque

praestdiis sinus imperii et pars provinciae ba-

bentur (Germ. 29). (£rft ^omition, nid^t fc^on

SJeipafianbürftebos mittlere 9lecfarge6iet mit Su-

melocennamititärifd^ befe^t ^aben*^). 3)aran fc^fofe

fid^ bie Organifation beö 8anbe§ .^Der-

mittelft ber @inrid)tung faifertid^er ®omä^
neu, 8 alias, bie parjelliert an Kleinpächter,

coloDi — nennutlid? niemanb anberö al^bie alten

.Keltenrefte unb ©ermanenfptitter bec^ Sanbe^"*)
— oergeben würben, unb jmar ^ier, mic e§

fc^eint, ju bem ungerno^uli^ billigen ^^?ad)t)at5

ber decuma, bes 3^^nten, mie ber taciteifd)e

i^lame be§ ('•Jebiet^, agri decumates [= 3e^nt=

*•) gadbcnmaicr a. 0. O. @. 200.
^) Ucber bic fjrafle. wann Dtottcnburfl-Äönßen—

Somtfiatt t)on ben Sidmern offuptert lourbe, ^errfdben

Detfdbtebene flnfldbten. 9t 1 1 to e i l tourbe ft^er f4on
73 anf 74 befe|t. $)eraog, Sonnet ^a^rbä^er W2,
89 ff meint, baf bamald auc^ f4on bie &ttmt an ben
9leaar Don Sannfiatt obioärld oetleat lourbe. ^abttctud,

bie Sefi^nabme Qabend burdb bte Siömer @. 42, fagt: „^n
91 1 1 e n 6 u r § Tmb bie Slönter etf) in fpäterer SlaDier^eit

betmif4 oeionrben, henn bie gfunbe retdjen faum über ben
HuBgang bed erflen ^a^r^unbertd aurüd." ^ange-
meiner gibt fein entfdjiebenefi Urteil ab (Corp. inscr.

Lat. xmjl p. 216). dagegen öerteibtgt unb begrünbet

Sactenmaier (^Büctt. Stlib. i906, <5. 203—216) ganj
entfd^ieben bie ^Inna^me, ba6 erf} 2)omitian bad 9leaar^
gebiet hefe^t f^aU; ebba ®. 216 bie riAtige Semerhuig,
ba§ bie Arae Flaviae ton SRotttoeil fcfton vermöge
i^ret $tnralform nt^t auf ben erfien, fonbent auf einen

fpäteren Slaoiet [b. ^. auf 'Z)omttian] ald t^ren (Srün*
oet bintoeifen unb Dermutlid) einen ftbnlic^en prooim
{taten jhiltmitfetpunft btlben fo0ten, mte früber bie ara
tJbiorum in Äö^n. SEBie lange fie biefet ©eflimmung
gebtent traben, t&§t flc^ nidbt fagen, ba au§er bem
Vtamen (beim ®eograpben $totemaud U 11.15 unb
auf ber ^JSeutinger lafcl) t)on il&nen ni^t« überliefert ift.

**) Sor^errfdjenb toareu e« Ä e 1 1 e n t e ft e nac^
Tacitus, Germ. 29 : „Non nuioeraverim inter G e r-

m a n i a e popalos, quamquam trans Rhenum Dann-
viumque consederint, eos qui decumates agros
exercent : levissimus quisque G a 1 1 r u m et inopia
aadax dubiae possessionis solum occupavere (Dgt.

oben). JTeltifclie $erfonennamen, bic auf tömifc^en 3ln=

ft^rtften im ®cbict ht^ beutigen äBürltemberg begegnen,W Söngemeifter im Corp. inscr. Lat. Xin,II p. 216
aufammengrücHt. ^a6 übrtgend bur^ bie Don mir
acceptiette ?a4cnmater'f4e !Z)eutung ber XacttudfteOle

fpätere teltifd)e (Sinmanberung ind 3)efumatentanb au(^
nac^ erfolgttr Offupation burd^ bte 9iömer nidbt aud«
gefd)(of|en ff), fei audbtüdtlic^ bemcrft; fo erlläre ic^ bie

jiwei (cives) Helvetii in Slottenburg (Corp. inscr. Lat.Xm 6369 . 6372 * ^aug-©i|:t nr 127 • 128), unb Un
civis Mediomatricus oon iDfetmdl^im (XUX 6460 ^

6augc@i;t nr 359). ^69 gloube aber, ba§ btefe fpätere

Stüdn^anberung üon ©aUiern feinen großen Umfang
angenommen bat.

äcter, 3c^iitl^nb|, bod) wo\)l ju erflaren fein

wirb."**) Qu bem literarifc^en ^^wfl^i^ (2:acitui

a. a. O.), ba§ uns für fid^ allein faum rec^t

oerftänblid^ märe, gefeilt fid^ ergonjenb ein in=

f c^ r i f 1 1 i ^ e §, ba§ un§ 2)ufa in öit^pnien vor
gerabe 20 ^al^ren geliefert t)at^*), ein 3eu9ni§,

ba^ bem Serid^t be§ ^acitu§ etma gleic^jeitig

ift: epitropos Sebastu choras SomelokenDesias
kai hyperlimitanes, nad) SJlommfen ein procu-
rator Augusti tractus*^) Sumelocennen-
sisettransliraitani, ijnnad) faifer lieber ^ro=
furator üon ©atatien unb ben benachbarten @c=
bieten. „&^ fpringt in bie Singen, ba§ ©d^rift^

fteller u. ^nfc^rift oon berfelben (Sad^e
reben, ba§ agri decumates nur ein an-
ber er Sluöbrucf für saltus, bejm. tractus

ift . . . unb ei qui decumateB agros exercent, finb

") 8a*enmaier, äBürtt 8tlJb. 1906, 215. S)ie

oulgäte Ueberfe^ung t)on agri decumates mit

«3 ^ ^ n tl a n b" ifl freilich febr beilrttten, ba fte fmd^^
lt4e mtb fadbli^e @dbmierigteiten rntbätt. S)et Va^t*
\a^ bed 3<Mten toäre ein auffaOenb niebriger;

fonfl tturoe meifi ein 2) t i 1 1 e I erhoben , fo in

%fri!a ($itf4felb, bte faifetltd)en IBetmaltungdbeamtfu
bis ouf S)io!letian, 2. 9u{L 1905 @. 129). Brabrictud

(Seitfenabme habend bur<( bie 9lömer @. 58) meint,

ber 9came agri decumates fönnte bann immer no4
eine „latetntf^^reltifdje SDafctrbilbung" fein. Slngeftcbtd

ber nid^t }u beQrettenben @d)n)ierigfetten entbfitt M
Sangemeifler eine« Urteil», Corp. inscr. Lat XTTT,TT

p. 215: ,2'Decumates' aliunde non noti quid signifi-

cent, dubmm est
;
quod vocabulum si ad decumanos

nescio quos vel ad limitem deetmianum reteremus,
vereor ne rem obscuram parum explanemus. Huc
accedit qaod fieri potest, ut potitis nomen regionis
fuerit casu dnmtaxat latino vocabulo simile (sicut

y e t e ra aliaque) ; nam, si adiectivam esset, expec-
tares usn receptum fuisse Taoitique lectoribus no-
tum, cum tamen alio loco reperiattir nullo.''

'^) ^eröffentltd^t Don aRommfen, ftorrefponbenjblatt

berSBeftbeutfcbenäeitfd&rift V [1886], nr. 197; SWettler

D«)8 I SCO ff. 2)ie 3nfd()nft iü nad^ ai^ommfen
ma^rf^einlid^ unter ^omitian ober Siraion an fe^en.

**) @o Wlommkn a. a. C, ^eraog, Sonner 3a(r«
büdber 102, 96 wnb Söngemeifter Corp. inscr. Lat.

Xin.n p. 215 nehmen chora = saltus , »ad nabe
liegt« bo ia tatfäcbtic^ ein saltus Sumelocennensis be*

ftanb (ogl. unten); bod) ttäre bonn ber Plural
saltuum au ermartrn. IDorum bürfte ed \id^ em«

pUpUn, chora^regio au nehmen, meldte attgc»

metnere Seaeic^ming übrigcnd bem tractus burcbaud
entfpricbt (^trfdbffIb in : Beiträge aur alten ®efd)t(bte (II

[I9ü2] 3( 8); in bcrfclbeu ©ebeutung fommt ou(^ dioecesis

unb felbfl provincia oor; mangels eined eigenen Slud«

bru(fd gebrauchten bte @ried&en für saltus ober praedia

fonft bad allgemeine SBort chorion , für ben grd§eren

©prenjel bod lateinif(^e regeon , ogl. ^lifAfelb,

bie fatferl. $$erU)altungdbeamien 1905, 125 mit liim.

1 unb 3. 3n bem fiaffifdien ÜDonränenlnnb 9frt!a treten

„and^ fai'erli^e ^tetgelaffene ald ^rofuratoren einet

offenbar nur einen -Seil bc« tractus bilbenbeu regio

auf- (©irfdjfelb a. a. O. ®. 126); regio ift tu bieten

fällen ein ^ittelbtngjmif^en saltus unb tractus (regio)

— biefe Sebeutung ift aber bei ber regio Sumeioc. et

translimitana auiSgef^loffer, toeil ibr procurator, beffen

Stome fretlid) nt4t erbolten ift, offenbar bem Stttter«

ftanb angebörte unb nadfytx fofort bie totd^tige gola«

ttfc^e $rofuratur erlangte.
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finb ibcntifd^ mit htn coloni tractus Sumelo-
cennensis et translimitani" (5JZettlcv a. o. D.).

SBegcn bei* äöic^tigteit bcv Sac^c l^alte id^

c§ für angcirigt, ^icr bic jiemltd) überall in

glcid^en formen auftrctcnbe faiferlid^c Xo^
nxäncnocrroaltung furj barjutegcn^*). lieber

btefen S^^^i ber SBeripaltung „maren wir bi^

t)or furjer 3eit faft Dodftänbig im S)unfel. @rft

^nbe ber testen 25 ^a^re, bie größtenteils in

ben ausgebe^nten Domänen wn Slfrifa gemacht

roorben finb, ^aben barüber fo ^elleS ßid^t mx-
breitet, ba§ wir je^t wenige ©ebiete ber taifer^

liefen Sßerwaltung beffcr fennen." (^irfd^felb a.

a. O. S. 122.)

2Benn mir an nnfer „3^^"tlanb" benfen,

fo mnfe freiließ eine (^nfc^räntnng angebracht

werben, infofern bie regio Sumeloc. et trans-

limitana bis ie^t nörbUd) ber ^Ilpen ganj allein

fte^tae) unb Slnalogief^Iüffc oon afrifanifd^en,

italifcben , afiatifc^en iNerl)ä(tni))en nur mit

einigem Sßorbel^alt gemacf)t werben fönnen. „3) ie

faiferlid^en Domänen (saltus unb praedia)

bi Ib en in 3Ifrifa, wie aud) in Qtalien unb ^ilfien

größere ®iftrifte, bie in ber Siegel ben

Flamen tractus fül)ren, woneben aud^ regio unb

fogar provincia fid) finbet ; an ber Spibe biefer

tracius unb regiones, oon benen bisweilen jwei

ju einem Ikrwaltungöbiftritt fombiniert werben,

fteben ^^rofuratoren, in ber Siegel au§ bem
iWitterftanbe, bie ba§ 3"?Mc^^»9^i^b jwifd^en \)^n

") 3m «nfdblug an bie öortrcffüdjc ÜDarfteflunö

t)on £). 6 i r f (b f e l b, bie fotferl. ^JerioaUungdbeamten
'1905, abf*nltt: a)er faiferüc^c ©mnbberie (@. 120
biö 144) ; ößl. beöfelbcn ^ufammenfteHunfi bed faiferl.

®runbbefl6ed in ben er seinen ^rooinaen in: Seitr. a-

ölten ®ef(5i*te n [1902] @. 45-70, 284-315. g«
erübrigt mtr au rechtfertigen, ba§ id^ obne loeiteted oon
f a i fe r l i (I& c n 3)omänen iprcdfte. S)ag ber Äaifer
als Eigentümer ber fraglichen saltus au betrac()ten ifl,

fdigt opne beitered aud bem STitel bed Seamten: pro-
curator Augusti, fotoie barauö, ba§ bie agri decu-
mates bur^ friegerifdbe Sjrpebttion Don ben flaDtfd^en

ftaifern effupiert tourbcn. Sluc!) mürben fle balb ber

$rot)ina Gennania superior cingegliebert ; bie tres

Galliae famt ben betbcn Germaniae aber toaren fotjer^

lic^e ^roDinaen. ÜDie Srage \\t nur bic, oh baS 3^^nt»
lanb anm unoerftugerlic^en ftrengut (patrimoniam unter

bem procurator patrimonii, ber oiiS @epttmiud @eDeru8
auc^ bie res privata, ben eigentlif^en ^riüat6efi| bed

JlatferS, t)ettt)altete; le^tere aber fommt nid()t inSetrac^t)

ober aum gfidtud gehörte. 3ur Sebeutung bon fiscus,

Patrimonium, res priyata ügl. |)irfd6felb, bie faiferl.

SenooItungiSbeamten ®. 1—29. ^irfd^felb, Seitr. a a.

®. n 307 f., folgert aud ber bitb^ntfc^en 3nf(4rift,

ba$ »bad onnpittit £anb biedfeitS unb jenfeitd beS

Simed toenigfiend in ber erfien 3cit ber 5Drtut)ation ald

faiferl. $atrimonialtanb angefe^en unb Der«

toaltet loorben ift. (Sana ft^er fd^eint bteS nid^t au
fein, bie Snfcl^rift fc|)tie6t>o6I nic^t oud, bagbad^gel^nt*
lanb* als agri fiscales bem 9flff|ort bc8 Beamten a ra-

tionibus (procurator a rationibus, fpäter rationalis)

mtterftanb.

^) Xtüb mnfangreiclKn fatferlic^en (ärunbbert^ed in

©afl'en: ©mdjfelb, »eitr. a. alten ®efcb. n 307 f.

SDoc^ Dgf. bie eoloni Orntisiones brr ^uf^rift Don
^ocfcten im ®ebiet ber Treveri (Corp. iuscr. Lat. XIU
4228), über bie freilid) nid^td meitered befannt ifl.

^^Jrofuratoren bet einzelnen 2)omänen unb ber

3entralbe^örbe bitben."«?) ®ie faiferlic^en ©o-
mänen „finb burc^gängig nerpad^tet; birette

Sewirtfd)aftung f(^eint nur ganj auäna^m^weife

ftattgefunben ju ^aben. "^üx ha^ ganjc @ut ift

ein @eneralpäd)ter (conductor) befteHt

3)ie 3)omäne ift in ^arjeHen an Äleinpäd^ter
(coloni) Dergeben, bie einen Xeil ber g^rüc^te

ai§ ^^Ja^tjin^ burd^ 'öermittelung be§ Conductor

bem Sefi^er ju entrid^ten l^aben; erfterer wirb

woi^l burdti eine beftimmte Duote oon biefen

3lbgaben entfd)äbigt worben fein ; au^erbem ^aben

il^m bic .Colonen eine beftimmte 3ö^l i>on Sa^en
g^ronarbeiteniu leiften." 28) „Xk Sotonenfinb nid^t

Stfterpäd^ter be§ Conductor, fonbern, wie fie fid^

aud^ nennen, Colonen be^ Äaiferö, iljr £anb wirb

i^nen burd^ ben "i^rofurator im auftrage be^Äaifer^

angewiefcn unb wirb i^nen fi(^er nidjt o^ne faifer-

lid)en Sefe^l genommen worben fein." Sie finb

fleine, aber freie £eute, fie werben al^ populus

ober plebs fundi bejeiddnet unb bilben 95er=

einigungen unter fid^, an bereu Spi^e ein ma-
gister unb aud^ ein sacerdos fte^en; oud^ ein

defensor ber Colonen fommt einmal t)or*9).

„S)ie gefamte )15erwaltung einer faifer-

liefen SDomäne ftet)t unter einem ^ro^
furator, ber regelmäßig ein faiferlic^er ^rei^

gelaffener ift .... Sold^e ^rofuratoren ein=

jelner saltus finb allerbing§ crft feit bem
jweiten ^al)r^unbert begeugt, fönnen aber auc^

in älterer 3^it nid^t ganj gefehlt ^aben." „3)er

S)omänenproturator uertritt ben ^aifer nid)t nur

in ber 3?erwaltung, fonbcrn auc^ in ber 9ie(^t§'

pflege: er entfd^eibct bie ©treitigfeiten swif^en
ben (Sonbuctoren unb ben Colonen, es ftci^t i^m
uielleid^t ein geroiffe^ ^ö^tigung^re^t ju . . .

(Sebunbcn ift er burc^ ia^ für bie Nomonen
gültige Statut [lex saltus]. . . . (Erlaubt er

fid^, wie e^ o^ne 3w)eifel oft gefi^e^en ift, Ueber^

griffe, fo bleibt ben Äolonen fein anbere^ 9le^t§'

mittel, al^ eine an ben .^aifer gerichtete S8e=

fd^werbe."'**) ®el)en wir nunmehr ju, wieoiel

oon bem ©efagten auf baä „Seffnilawh" 2ln=

wenbung finbet. 3)ie Stellung ber coloni bürfen

wir un§, abgefe^en oon bem niebrigen '^ac^tfa^,

berjenigen ber afritanifd^en SEolonen analog "i^i^n''

ten. SBa!^ ben (Sroßpad^ter (conductor) betrifft,

fo meint .^erjog^^), ha^ berfelbe, weil er in bem

") ftirfd&fetb, bie faiferliefen »ertoattungöbeamten

©. 126 f.

**) a)erfelbe a. a. O. ®. 129 f.

") ©irf*fetb, a. a. £>. ©. 181 f.

««) ©erfelbe, a. a. D. ©. 131 ff. ®ana äinli*
geftattet n^ar bie innere Organifatien ber faiferlid^en

Soergtt)erfe in Spanien, »ie fte uniS in ber Lex metalli

Vipascensis (Corp. inscr. Lat. n 5181, @nbe be$

1. 3a^r^. mäi Si^r.) entgegentritt, ügl. Öfrf^felb a. a.

O. @. 159 ff.

'^) (£. bon $ e r a g in fetner fe^r beac^teniSmerten

flbi^anblung : 3ur OccupationS« u. Sertoaltungdgef^ic^te

bed re^tdrbeinifcben 9l5merlanbed, in: Sonner 3a^r«
bücl^er 102, @. 83 ff. (bef. @. 95), bg(. Wettler £>«©. 1 302.
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fc^tt)ac^ beuötfcrlen, lüenig bebauten 9lerfarlanb

feine Sted^nung xü6f)l nid^t gefunben ^tte, ge=

fef|lt ^bc unb be^mb ber ^rofurator unb fein

©ubalternenperfonal felbft mit ber Sefc^affung

unb Uebenoad^ung ber Colonen beauftragt ge^

roefen feien. Zxo^ ber guten Segrünbung bleibt

bicfe Slnnal^me immerl^in ungewiß; ba§ argu-

mentum ex silentio aber ift angefi^t§ ber l^öd^ft

bürfti^en Ueberlieferung nid^t ben)eiä!räftig. ©ben=

foroenig lä^t fic^ au§mad^en, ob bie saltus be^

„3^^ttrtanb§/' bereu 3ö^t unb 9tuöbe^nung wir

ni(^t !ennen^*), je für fid^ einen proeurator

(faiferlid^en ^reigetaffenen) gehabt t)aben ; ange=

nommen, e§ ^abe nur jmei saltus, ben uon

Sumelocenna unb ben saltus translimitanuS;

gegeben, fo ift e§ rool^l mögli^, ba§ ber allein

bejeugte proeurator au§ bem SRitterftanbe beibe

ol^ne roettere 3"^ifd^^"i"ftö«i uerwaltet ^t.
©id^er befannt ift alfo eiujig unb allein ber

proeurator regionis Sumeloeennensis
et translimitanae. Sein Sejirf regio ==

tractus umfaßte n)o^t nur jwei saltus, altera

bing§, wie wir annel^men bürfen, uon fel^r groger

älu^be^nung, bensaltusSumeloeennensis,
fo genannt nad^ bem .pauptort, bem nie ganj

uerlaffenen Äettenfi^, in bem je^t ber ^rofu=

rator be§ größten Xeit§ beö ' red)t5r^einifd^en

SJömertanbä feinen ©i^ nal^m, unb ben saltus
— ober fügen mir lieber — bie terra (regio)
translimitana. 3$om saltus Sumeloeennensis,

ber feiner Slu^bel^nung nad^ fidt) mol^l mit ber

fpäteren civitas Sum. becfte, miffen mir, ba|
er ben vicus Grinario (Sföngen: Corp.

inscr. Lat. XIII, II ju nr. 6384; ^aug-Sift
nr 498, 499 unb ©. 184) unb mafrfc^'einli^

auc^ 6 a n n ft a 1 1 *^) einfc^log. 9tuf ber ©^marj^
malbfeite ftie§ baö ®ebiet uon Sumeloeenna an
bie civitas Aquensis (Saben^Saben), öftli^ an
ber 3llb greujte e§ an bie ^rootnj SRätien (iMnie

uon ©fd^enj am JR^ein an ben 9tötenba^ bei

iJord^). ©übtid^ uon Sumelocenna bi§

jum dU)m mirb man geneigt fein einen mei^^

teren felbftänbigen Sejirf anjunel^men,

jumal bie SRömer biefeä ©ebiet früher at§ 5Rot^

tenburg befe^t Ratten, unb inSJottmeil (Arae
Flaviae), ba§ ja einen retigiöfen 9Jiittelpunft in

ber ^Zerfargegenb bitben foHte, lieber ben93or ort
einer eigenen® emeinbe al§ einen beliebigen

vicus be^ saltus (civitas) Sumeloeennensis ju

fu(^en.^*) ^umS'erritorium uon Arae Flaviae
barf man mit großer SJSal^rf^einli^teit ba§
ÄafteH Sulj a. 91. red^nen. S)ie terra trans-
limitana aber umfaßte einen Streifen Sanbe§

•*) lieber ctwaiflc totftere saltus D(jI. goc^enmaierr
SBürtt. Stli^. 1906, 280; Sabrtdud ®. 59.

**) aSfil. D. SDomadaeMK'd eemerfunom (äßeflbtfdbe

8ritf(Jt. 21.202 mit «• 325) 3u ber Sn^rift ©auö*@tyt
nr 280 = Corp. inscr. Lat XIII «441.

"*) gasi^cmeifter Im Corp. inscr. Lat. XTTI, n p.

216; ^oDttauiS, Qefi^nal^me 8aben9 bur4 bie Slömer

©.68.

jenfeit^ ber SReic^^grenje (limes), alö meiere in

bomitianifd^er 3ctt bie Strafe föannftatt^Äöngen^

Urfpring=3^aimingen bejm. ber 9lecfar uon Gann-
ftatt abmärtö ju betrad^ten ift.^^) 3Bie breit

biefer Streifen be§ 3)omänenlanbe§ jenfeit^ bes

Sime§ mar, auf meld^e§ fld^ bie römifd^e 3Jlad^t=

fpl^are um§ 3. 100 crftrerfte, cntjiej^t fid^ un=

ferer Äenntni^ ; bod^ bürfte 3ö"9^"i^ift^i'^ 33er-

mutung, bafe bie terra translimitana etma uon
bem ©ebiet jmif^en bem 9lectar unb bem fpä^

teren obcrgermanifd^en SBatt (nörbtic^ uon 8or^)

iu uerftel^en unb in ber ßinie be§ fpäteren Limes

fd^on unter ®omitian unb S^rajan bie eigent^^

ti(^e 9iei(^§gren}e ju erblicten fei,^^) ba§ 9tic^=

tige treffen.

Äe^ren mir nunmehr ju unferem saltus
Sumeloeennensis jurftcf. 3)a^ rechte-
rl^einifd^e ©ermanien nimmt in biefer ^e-
jiel^ung eineSonberftellung gegenüber ©attien

unb bem linf^rlieinifc^en ©ermanien ein. ©s
lagen ^ier (jauj eigenartige 58er^ältniffe uor,

infofern abgelesen uon ben SKattiafem im 2^au-

nu^ u. ben ^lecfarfc^maben um i?abenburg=^eibel=

berg jeber nationale 93erbanb fehlte, an
ben bie römifd^e Organifation l^ätte antnüpfen

fönnen. „9tirgenb§ mar ein jufammen^ängenbeö
^l^olf§ganje , eine angeftammte unb eingelebte

^i^erfaffungöform, bie man im mefentlid^en mei::

terbefte^en laffen fonnte, fonbem ftatt fonfoli=

bierter ^^ftäitbe unb geregelter S8efi^= unb 3ln=

bauucr^ltniile teite ©inöbe unb llrmatb, teilö

in ben ©egenben, mo noc^ SRefte ber früheren

!eltifd)en Seuölferung fa^en . . . ., aufgelöfte

ober nocb nid^t feftgemorbene Silbungen, meldte

uon georbneter ftaatlic^er unb ftäbtifc^er ©nt^

roirflung meit entfernt maren".'^ 8o mar man
au^er ftanb, gleicb eine autonome civitas na^
bem 3Kufter ber gallifd[)en (^an- ober ä?ölfer=

f^aft^gemeinben einjuric^ten unb mu^te junäd^ft

ba^ Sanb in unmittelbare 3?enuattung nehmen,
b. f), aU faiferlic^e ®omäne bcmirtfd^aften. 2)a§

aber bie !J^omantaloermaltung nur 35or= unb

®urd)gang§ftufe ber fclbftönbigen ©emeinbe fein

foHte, tel^rt ein 1850 am SJSeggentaler SBeg ge-

funbener Stein (^aug==@irt nr 117 = Corp.

") gobricUiS a. a. O. ®. 67 ; ?o*cnmoier, SBürtt.

Stljb. 190C, 216 f.
»«) Corp. inscr. Lat. XIII, II p. 216. Sum 8e*

ariff ber ?ime8'®rcti8ftretfe, = löCß Dgt. iRcfMe. ffiürtt.

»tirt. 1893, 116 ff.* ®. @tyt, «u« aBfirttemberfl« Sor»
unb Sfiüb^nt 1906 ®. 76.

") 3Fctllcr Ol». I 299 f. 3* öerwetfe ber

ftürae balber unb um iitd)t Don Slnberen ©efagteiS m
mieber^olen, auf Wettler'S Kare, Drftufe 3)arleamtg
(a. o.D. @. S?97 ff) ; Dfll. ftersoa, »onner 3o^rbü4er 1902,
93. SDo(b ifl ed ein 3Rmm&nhm9, totnn Wettler ®.
293 baS Seilen nattonaler Serbänbe im 3)efnmaten((mb
aii(( baDon herleitet, ba§ Xacttud (Germ. 29, t>Qf. oben
9[nm. ti) »bie Semobner tu ©edenfo^ au ben p o p u 1 i,

m ben gef^toffeneu ©ermanenft&mmen , fe^t"
^r ©egenfab Itegt Dtelme^ in bev 9}ationaTtt&t: bie

Aeltenf^litter auf aermanffc^em (Bebtet fmb rnc^t

inter Germaniae populos au rennen.

1
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inscr. Lat. XIII 6365) mit bcr ^nfc^rift: In

honorem domas divinae ex deereto ordinis

Baltus SumelocenneDsis caram agentib(us) Jul(io)

Dextro et G(aio) Turran(io) Marciano ....
magfistris?) S)cv Iciber uerftttmmclte unb

jiDcifeÜ^aftc ©d^tu^ fd^eint magistri, 93crtrcter

(SJeamte) ber Colonen von Sumelocenna unb

bcsi ganjen saltus (ogl. oben @. 17), ju nennen.^®)

üöi^tigcr, weil fieser ift ber (gingang, ber un^
bte (Sriftenj eine§ ordo, eine^ ©erneinbe^
rats im saltas Samelocennensis bejeugt, mofür

fic^ felbft in Slfrifa nur einige oereinjette !öei==

fpiele nac^meifen laffen.^^) Einige SBeifpiele unb
Stnaloga Hegen immerhin üor,me§^atb id^ 3)tomms

fen'§ neuefte (^rftärung für biefe SBefonber^eit

entfdjieben abmeife: ,,Saltus vocabulum etsi

ipsum rei publicae nequaquam convenit vix

vico aptuni; potnit omnino postquam in salin

eo tormatam eonciliabnlam rei publicae formam
obtinuit; retineri pariter atque in Italia

praefecturae quae fuerunt nomen non depo-

suerunt post praefeetos sublatos. Explieatio

ea mihi magis probatur quam ordinis insii-

tutum communi re publica carenti tributum."*®)

®arnaci^ märe alfo auä) nod) fpäter saltus für

(abmedifetnb mit) civitas gebraucht morben.

3)iefe Slima^me mirb, glaube id), menig SJeifall

finben, ba eö fid) um sroei uerfd^iebene 53egriffe

^anbelt. 3tud) mar bie furje Trauer ber S)o=

manialuermaltung nxdjt baju angetan, jur ?^eft=

t)altung be^ S^amens saltus ju ucrantaffen.

3ubem ift SJlommfen'^ ®rflärungäüerfud) allein

f^on burd^ bie 3^it ber ^^^fc^vift au^gefdjloffen.

2^enn biefe fällt jebenfalls noc^ in bie erfte

.^ätfte be^ 2. Sa^r^. imb ift möglid)ermeife

ni^t üiel jünger al^ bie bit^qnifc^e ^nfc^rift

**) II viri (duoviri) mag(i8tri), trie Saumonn unb
autft ©erjoa ergänsen moflten, ifl augflclAfoffcn ; .ößl.

Sauft'@iyt au nr 117, itjcldjc on vici mafe(istri) benfcn.

ongcmciftr (Corp. inscr. Lat. Xin, 11 p. 216 läfet

eiS ^mftci)tlt(^ ber magistri, „si tarnen ita restituendum
est", ba^inflefteüt, ^utrum ad vici administrationem
an id| qaod probabilius, ad c o 1 1 e g i u m aliquod
(fortasse inventntis ; cf. vol. III 4272, V. 8211) re-

ferendi sint". SSieHeicbt ftanb auf bcm Stein no^ bcr

9^ame eincg Dritten; olfo eine breiflUebriflc ffontmiffion,

»clcfte — obnc eißentti^c SJcamtenfteOung — mit bcr

«uöfü^rung beö ©efc^Iuffeö beauftragt loar. <£ebr oft

fe^It in fold^en fjätlcn bie Änp.abe eine« llmtcg bei ben
ouranteÄ (sub cura , . .) ögl. Corp. inscr. Lat. XIU
6225 mUtl9)

'*) Sgl. Äbolf ©dfeuUrn, bie römif^en ©runb^crr«
fcftaften 1896 @. 103. ©nc fol*e »efonberftcit bilbet

andß ber ordo bed conventus ber cives Roman i in

SKaina : Corp. inscr. Lat Xm 6733, 6769. ©tmafi

Sana oiibereÄ bagegcn ftnb bie decuriones unb ber ordo
laulanorum, bte @f tat) cnbcf ur ien bc» faifcr^

W^tn ^ofgeftnbed, Dgl. a)?ommten gu Corp. inscr. Lat.
X 1746 ff. unb $ir|*felb, »eitr. a. allen ®e[d^. n 62.

***) Jöei Äangemeiftcr im Coyp. inscr. Lat. XIII,
n p. 216. vRa(^ affommfen'd SSorgang mötbte 3ange«
nteifiet nunmehr aud) Corp. inscr. Lat. XI (I 6482 ~
ßoug^'iSiart nr. 364 (SJonfelb i erWären : d. c. S. T. =
decurio ciWtatis saltus translimitani (ebb. pag. 251)— Wie miwa^irft^einüdi

!

unbbieSacitu^ftelle*^) — fie bered^tigt uns ba^er

JU ber 9]ermutung, ba§ bte S)omanialDermattung

nur ein 9lotbe^elf gemefen unb oon 3lnfang an
nur al^ Uebergang^ftabium angefel^en morben
mar: „^atte man boc^, mie mir eben gefe^en,

fd^on ju einer Qdt, ha eä nod^ nic^t mögtid^

mar, ganj auf biefetbe ju uerjt^ten, einen @e=
meinberat, ba§ mid^tigfte Organ ber ©elbftoer^

maltung, eingerieistet".*«)

Später, maljrfd^einlii^ in ber jmeiten ^älfte

be§ 2. Sa^]^., mürbe bann bie 2)omanialt)er:=

maltung aufgehoben : an bie Stelle beS saltus trat

eine nad) bem i^orbilb ber feltifc^en unb

germanif(^en l^ölferf^aft^gemeinben ber Tres
Galliae organifierte autonome Wemeinbe : civi-

tas Sumelocennensis (Belege: Corp. inscr.

Lat. Xlll, II p. 216; 3«ettler D91S. I :J04;

nur nr 4 ift batiert: y^, 235). '•^) Sumelocenna

**) 3wi^ Seftimmung ber 3«t ber 3nfd|rift btent

bie (Singang^fornicl : In honorem domus divi-
nae (in S^rcn bcd faiferUd^en $aufe^), kDcld)e fpftter

mcift abgefürgt: I(n) h. d. d. begegnet; fo, wie mon
frübcr annahm, crftmal» im 3. 170 (Corp. inscr. Lat.

Xni 7270 = Brambach nr. 1321 ; Äaflel). Oleuefteng

(1903) fanb ri4 iebo^ auf ber Samnfd^rift bed Wetroon
ber ©aolburg f(^on unter ^ntontnu« $iu5 (138—161)
bie al(o abgc!ür;|te gormel (ffieftbtjd^c Seitfdjr., Äorre*
1t)onben;»bI. 22 [1903], nr 61 @p. 144 — Corp. inscr.

Lat. XIU 7458)- S)ie gormel felbft ift alfo älter (pro

salute domus divinae fc^on unter ^(aubtud : ibid. Vn
11). Untere SWottcnbucflcr Snf^rift fann alfo üleflcidjt

fdt)on unter ^abrian fallen.

«) Wettlcr D218. I 301. 3n »nbctra^t btö un-

entroidelten 3uftanb8, in bem 9tom baS Sanb übecfam,

min SWcttlcr a. m. D. ben ordo ^erft als eine (Srrungen*

fdjaft ber fort^cfercitenben aftomanlfterung" anfcftcn. @pa*
tere @tnffi^rung be^lelben tft an Ttd^ n)obl möglich, aber

nacb bcr oben gegebenen 3^itbeftimmung fragli^. ^^bri*

ein« (Serien »abenS burd) bie 9Römer ®. 67 f.) fagt,

nja« fcör mabr^^eintf^ ift: «S)ic Drganifatton ber

'i^äd^ter beS ^omaniaQanbeS unb ber anbern ^nft^bler

bc8 ®ibietc8 üon Sumelocenna mirb oon obrn*
b e r e t n ber in ben autonomen @augemeinben be-

ftebenbcn Drbnung möglicbft angenähert gemefen fein"

;

Dgl. a. a,D. ©.58: ba eg üor* allem galt, ba8 8anb
Don neuem ju befiebeln unb Ud^ttx 3U betjölferr, ^fo

mirb man ben J(olonen nic^t aQein rntt-bem 3in^, ber

ftd^ (tma auf ein 3ebntel beS @rtraged belaufen baben
fönnte. cntgegengcfommen fein, fonbern ibnen audb bie

^uöfnftt eröffnet baben, mit bcr 3«it bcr Eigentümer
ber oon tbnen bebauten ^eder ju merben''. Sind) ift

cd bea^tendm^rt, bag fdt)on unter «vabrtan (näberbin

amifdjen 10. SDej. 128 unb 9. S)ej. 129) auf bem
flöngener ü)?eilenfteln (©aug=®ij:t nr 499). bie «nt«

fernung a Sumelocenna angegeben mirt, mie im 3.

3abrb. ab Aquis (iBaben«)öaben) unb a Lopodano.
dagegen mürbe früher red^td bcd Sl^eind bie dnU
fetnung oon ben grogen militärif^cn unb abmimftra<=

tioen 3cntren au^ berechnet, ab Argentorate im 3abr
73/74 : (3an8en!cifter, SBeftblf*. 3eitf*r. m 246 ff)

ober a Mogontiaco (ü)?eitenftein t>om 3. 100 bei 8übl
im ®ebict ber fpäteren civitas Aquensis : 3angemeifter

a a. D. @. 237 ff.).

«) anit giecbt fagt aWettler (0^8. I 305 f.), bafe

burcb ©cbulten'S SSebauptung, ber saltus Snmelocen-
nensis babe ben 9?amen t>on ber civitas Sumelocenna
unb Untere fei ©tabt«, nicbt ©ougemeinbc, bie gefcbtcbt«

li4e (Sntttidlung auf ben ftopf gefteüt merbe. @d tft

nic^t nötig, biefe int @mnb t)erfebrte 9lnfd|auung gu
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fclbft bücb aber nad) wie mx, rcc^tttd^ bc*

trad^tct ein Sorf, vicus, wie un§ ba§ Seifpiel

ber vicani Aquenses (3Bie§baben, ^auptort ber

aWattiafer) pom ^, 194 (Corp. inscr. Lat. Xlll

7566 a) auSbrftcMic^ bejeugt.**) nStttein tjier

bedt ftd^ bie red^tüd^e Stellung nid^t mit ber

tatfäd^lid^en Sebeutung unb e§ entfpric^t wenn
nid^t ber &omt, fo bod^ bem Q^nl^att, n)enn bie

^eutinflerfc^e iafe( unter ben Flamen Samulo-
cenis baö ©tabttor jei^net."**) gfir bie Se=
beutung ber „©tabt" unb bie SRomunifierung ber

@egenb fprid^t ber sevir Augastalis, ber aud^

im bürgerlid^en Seben afö negotiator artis cre-

tariae unb negotiator paenalarius eine ange-

lesene ©tellung einnahm {^. 225 : Corp. inscr.

Lat. XIII 6366 = ^aug-Sirt nr 119); brei

©ö^ne ber rrStabt" ober bei Sejirfö bienten

im 3. ^a^rl^. in ber 8. beju). 22. i^egion (Corp.

inscr. Lat. XIII 2506 6669, Q. 231). ^d^
gebe jum ©d^luffe gabriciu§ ba§ SBort, bei

fid^ über bie Sebeutung unferer SRömcr-
ftobt alfo auSfpid^t***): „Sumelocenna mar am
@nbe be§ jrociten unb britten ^al^r^unbertö ber

bebeutenbfte Ort nid^t altein be§ iWerfargebicte^,

fonbexit nießeid^t ber vcd^t^r^einifd^en 'ißroüinj

überl^aupt. S)ie rßmifc^e Stabt erftrecfte fid^

auf beiben ©eiten beS ?f'luffeö weit über bie

l^eutige ^inau^. görtmä^renb roerben in unb

mtbedearn. @ie loiib gurücfoemiefen burd) bie Snalo^ie
tii(^t bfoi ber SZacbbarqemetnben» fonbent ber («efamten

Tres Galliae einf((lte§U(i ber Gormaniae, koo t§ auger
ben Kolonien Lugudunum (gt^on), Equestris Novioda-
niim (yi\)on), Augusta Rauracorum (tlugfl) unb Colonia
Agrippinensis (fföln) bid sum Sud^ang bed 3. 3a6r6.
na4 S^r. ^eineeigcnllicf^eStabt oegcben ^at.

2)ad mar au4 Saben^Saben nidf^t (ogl. SDVettier 1 806
Ä. 1). 9lod& toenifler ift @umeIoc«nna ie «Ä o I o n I c*

oetoorben. — Seamtc ber civitas Sana, finb nidjt

begengt; bod) lann nicbt stoeifrl^aft fein, ba6 auc^ ^ier

duoYiri an ber®^t$e ber ©emeinbeDenoaltuna fianben;

bie einzelnen viel, j. ©. »öttoen, au(b ber SJorort Sa-
melocenna felbjl, Ratten baneben örtlt^e Beamte (cura-

tores ober magistri). 9u(^ ber Q^cmeinberat
(ordo, decoriones) tft für bie civitas nid^t beseugt,

aber felbflDerfl&nbluib, j^umal ein fold^er ftibon im saltus

beflanben^atte. Sine 0o(ge ber (Erhebung bed saltas Same-
locennen&is jur civitas mar obne S^^iUU ba§ bie

eigene ^JJrofuratur für bie terra (regio)
Snm. et translimitana einging, fei ed,

ba6 autft bie »terra translimitana" in eine felbfl*

^ftnbige ©emeinbe Dermanbelt mürbe ober a(§ saltus

mit einem procurator aud bem greigelaffenenflanb mei*

terbeflanb. SDie civitas Snm. mürbe bei i^rer

(Srri^tung, mie mir ft(^er f(^emt, ber rege(mfi§igen

^roölnalolüermaltun^ burtft ben consularis Ger-
maniae superioris, ber in T^axxn reftbierte,

nnterflellt, foba§ ieQt erft ba^ tacttetfdbe »pars

provincfae« (®erm. 29) feine öoflc ©cltung ^attc,

**) 3^aöfelbc miffen mir öon ßabenburg: vicani

Lopodimenses um bie äWitte be» 2. Sabr^., Corp.
inscr. Lat. Xni (5421.

**) üWettler O«® I 307 f. SJaL ®. SBoIff

über baS römifd^? ^ebbembe' ,.: üorrefponbensbL bed

®efamtoereind ber beutfdben (äef4t4t9« mtb SUtertumd*

vereine 1904 ©. 18.

««) Sefi^na^me habend burdb bie 9l5mer @. 60.

bei SRottenburg bie äßerfftucfe monumentater
33auten, ©äuten, Äapiteße unb ©efimfe, 33itb*

merfe unb -^nfd^riften aufgefunben, bie. Stuinen

non Heiligtümern unb Säbern, aud^ ein gro§eä

Sweater fmb jum 93orfd^ein gefpmmen, unb bie

3a^l ber antifen SJlüujen au§ SRottenburg be=

trägt 0egen neunl^unbert. ^ier l^at alfo bie

Äolonijation ber planier bie ©ntmirftung be^

Sanbe^ ju l^o^er Slüte gebrad^t." ^ro^bem
bleibt bem ©ütd^gauer 9Htertum§oerein auf bem
©oben non Sumelocenna noc^ ein meites
^elb ber ^orfc^un^. SKit Dr. ÜJicttler (03135.

l 293 31. l) möd^e ic^ ^inmeifen auf bie fet-

tifc^e ^eriobe, metdje bod^ gemig audb i^re

©puren ^intertaffen i^at I)aö römifd^e ilaftetl

JRottenburgg mug erft nod^ g^fud^t bejm.

genauer feftgeftellt merben (ngl. unten an-
sang I: 3)ie fog. ,,2lltftabt"). ^^•) ^a§-
felbe gilt uon ber ©tabtbefeftigung, meiere

mol^l aud^ ber ftabtä^nlid^e vicus Sumelocenna
im 3. Qa\)xf). betommen l^at. 2)ie 2lu§be^nung
ber JHömerftabt gegen ©ütdben ^in, bejm. ber

Seginn bes boitigen Wräberfclbe^ ift auc^ nid^t

annätiernb feftgeftellt. 3)ie ©teile bei ©üld^en,

mo Naumann baö Sweater oermutete, bie ©egenb
be§ alten ©c^loffe^*^) u. a. bebürfen noc^ forg=

faltiger Unterfud^ung. 3)abei barf man au<^

bie Eteinfunbe, bie ©rf)erben, felbft bie unfc^ein=

barften JRefte Don fold)en, nid^t unbearf)tet Inffen

;

benu, fo fagt 9Jiettler (091«. I 296 ?l. 1) fej^r

rid^tig, ,,bic neueren 9lrbeiten auf bem (Sebiet

ber römifd^en 0cfägtunbe*®) tun fiberjeugenb

bar, meld) mi(^tige d)ronologifd^e

^^•) SluA über bie urfprünglidbe 8 e f a ( u n g Kot*
tenburgd miffen mir t)oreril ntd)t$ ÜtAbereS. 3)o4 baben
mir eine 3Bibmung ber ala Vallensinm an Suppiter oM
unbefamiter 3-it (Corp. inscr. Lat. Xm 6361 =
Öaug«@ijt nr 121), eine» ©olbaten ber 22. (üWainjet)
Öegfon an aWftbra» (XIH 6362 = $bug nr 182),
Äicgel ber 8. (@tra6burger) ?egion. a>er an bem
©tragenfnotenpunft gu Dermutenoe beneficiarius con-
sularis (t)g(. t). 3)omadaem8fiiS ergebnidrei^e Sbbonb-
(ung in: SEßeftbtfdbe. Beitfc^r. 21 [1902]) iil bidlano
m*t natögemtefen. 3n ber fpäteren 3eit mirb bie

iitnge mebrf&bige SRonnfdbaft ber civitas felber, in
einem collegium iuventutis Dereinigt (Corp.
inscr. Lat Xm 6358 -- $attg'®iyt nr 118), ben
(Srenafcftu^ übernommen baben, ögl. Sangemeifier im
Corp. inscr. Lat. Xm, U p. 216 mit adnot. 2: Don
S)omaöacmg!i, »orrefponbenabl. ber SBefIbtfcb. Seitf*r.
21 (1902), nr 3 @p. 9 f. ju ber intcreffanten »erg»
beimer ®rabfd|rift bed Respectus Beri (filius) c(iviB)

S(aebus) N(icres) explorator an» ber legten 3eit ber
römifcben ^errfcbaft am unteren SHtdax, mo bie )R5mer
fidb, mie ed fdbeint, etmad (ftnger ald in SBürttemberg
unb fon{l in ®aben bebau^^tet baben.

*3 ©letdjfam baS Capitolium Don ©umelocennOr
Dgl. $oulD*SQBiffoma, SRealenc^jW. m s. v.

*•) ©8 ifl febr erfrculidb, ba§ ber üerftorbene Öölber
in 9lottmei( einen mürbigen Sta^foljser gefunben bat in
$rof. ftnorr in @tuttgort: „3)te Deraierten Terra
8igillatas®efftffe Don (£annflatt unb ftöngen^Grinario",
etuttgort 1905.

'''^^wpw"^
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Sln^altspunftc fic^ biefcn ttcincn 8^"9^" ^^^

?Utcrtumö aboeiuinnen [äffen.
"^^)

II. ©ü teilen.

Söalb nadö ber 9Jiittc be§ 3. ^"^alir^unbert

machten bic ^Itamonncn ber römifd^en .^errfd^aft

in ben Stecfargegenben ein @nbe; fett etwa
260 (jebenfatlS feit 270) roar ba^l^cfnma-
tenlanb bem römifd^en JHeid^ für immer
uerloren'*") - es ()ie§ unb tunr feitbem Ala-
in a d u i a - Suevia, 9ltamannen= ober ®(i)rüab^n=

lanb (Tab. Peut.).*^) T^er le^te 3Jorfto§ i^^^

Äaifer^ ^]3robu§ (276—282) bis an ben 9lectar

unb bie fd^roftbifd^e 2llb fonnte an biefer S^at-

fad^e nid^t^ me^r änbern.^*) ®ie Sllamannen

ipnrben nii^t, mie man idjon gcfllaubt \)aV^)

bur^ SJertrag (alsi foederati) in^ S'efumaten^

(anb aufgenommen, fonbern fie famen aU @r=

oberer, nahmen bie SRömcrfeften am ^tmes im

*•) Die etforfcftwnfl bcö römifd^cn 4> « ^ ^ « ^ «

•

Mtm, beö Sorottd ber cmtas Taanensinm, bur4
ben Sercin fftr ©efd^iibte unb SÜertumdfmtbe Don
Srronffurt mtter ber i^eituna t)on Vrof. Dr. @eorQ
SBotff fönnte befottberd ^inQ^tiiA ber SRet^obe an«
für Sfottenburfl DorbUbltdb fein. Sgl. ®. äßolff, Sr^
oebntffe unb aufgaben ber ^ebbem^eimer Sofalforfc^ung,

monfturt a. SR. 1903.

^ flfobrtctud, SBefi^nabme 8aben8 bur« bie 9t5mer
@. 86; SaAenmatrr, SBftrtt. Stlfb. 1906, 361 f.;

SReüIer D^S. I 809. Der Laterculns Yeronensis
^bei ®ttd, Notitia dignitatum^ fagt t)on bfn civitates

trans Rhenam :,»SabGallieno imperatore
a barbaris oocapatae sunt.**

") „Alamannia" lieft man nötbUtö ber Donau, Über

ber Wb; »SnQYia" (baS Sanb ber anoDt^ifdben @ueben?)
weiter obtt)ftrtd im Sanbe ber fe^enben Sbatten tt)irb oon
Saumann (Sorf^yungen }ur f<fimftb. (Sef^i^te 898 @.626)
qK elflenrna^tifie 3utatemed SoDiftenberTabala betrachtet.

^') lud ben einfc^ffiaigen ftaptteln ber vita Prob!
(c. 13 ff.) tonVopiscos Surf mo^( mentQfleniS bte ^^at*

facbe eines energttc^en, aber nur momentan crfoffireic^en

©orflofie« ate frflflebenb qelten: (Germanoram) reli-

qoias ultra Nicrum (nigrum codex) et A 1 b a

m

removit. fLüt meiteren Snoaben, befonberd in bem
Seric^t bed $robuiS an ben @enat (^olsberr i894

@. 92), fmb bnrd^auiB unsuDerUffig, tvie ia befanntlidb

bie scriptores hUtoriae Augustae eine trübe OueQe
finb Unb bied gilt bo^Delt Don ben eingelegten Dofu«
menten, melcbe gnm guten Xetl aufgelegte Sälfdbungen
Finb. Sgt. @*ana, @ef*. ber röm. Öitteratur IV, I.

@. 46-56.
") öola^err 1894 ®. 92 f. im «nfdblu§ an

Dabn'd urgef(^t4te ber germanif^en unb romanifdben
Sölfer n 365 f. 494. »ber bte'e «nfd|auung flü^t

Rfb audf^Iieglidb auf bie apotr^Dbe vita Probi unb ift

unhaltbar (gegenüber ben oerbürgten 9}ac^ri4ten, bie un«
feinen 3w«fel laifen, ba§ burdb mebr aU ein ^a^t"
t^unbert bie llamannen mit 9lom auf bem Jtriegdfu§
^anben. Dann fann man aber au4 niAt bie erücren

atö foederati ber 9l5mer faffen, tote ed baiS gefä({4te

ütrnflüd ( V. Probi 15,1 : omnes iam barbari yobis
arant, vobis iam seront et contra iuteriores gentes
mlUtant) gro^fprec^erifcb bebauptet. Der @a6 dol)^
(err'd (a a. O.): ,,9tommea beftanb bie rdmif(^e Ober«
^errfc^oft fort biö aum (Enbe bed meflrömif^en ftaifer«

tnnii^ (476) ; fafttf^ blieben mit römifc^er Sulaffung . .

.

bie Uitmannen unter bem Züd einer oertragiSrnftpigen

@inrfimnung Im 9eft$e bed Sanbed bid an ben aRain,
Vhtm unb bte Donau" et^ernt ftv^ meit oon ber

gefd^c^tlU^en fijabrbeit

Sturm unb brannten fie nieber unb festen ficfy

mit @en)a(t feft. Da^ freilid^ ift fidler, bag fie

ni(^t aU rot)e 33arbaren erfc^ienen, aHe§ fengenb

unb brennenb, fonbern aU SÄdferbauern, bie fid^

fefte ©i^e füllten. @o befehlen fie aud^ nUic^t

öbe§ SBatbgebiet, fonbern bie mol^laeorbneten

^(uren be§ 9lömertanbe§. SBo am SRain unb

am rechten Ufer be§ JR^einö, am 9lcrfar unb

an ber oberen 3)onau angebaute^ Slrferlanb,

frud^tbare ßbenen maren, ba lie|en fie fid^ nie^

ber."**) (£^ ift audö mol^l mögtid^, ba^ bie @r=

oberer bei if)rem SJorbringen bie eingefeffene

römif(^e, richtiger gefagt romanifierte Seoölfe=

rung, fomeit biefelbe nid^t im Äampf umgefom::

men ooer geflol^en mar, meiter gebulbet unb im

teilmeifen ©efi^ t^reö @igentum§ betaffen l^abcn.

Dal^n=^olj!)err (a. a. 0.) finb fel^r geneigt, bie^

in größerem Umfang ansnne^men. :)ieben hU
tifd^-romanifd^en ^erfonennamen, bie im 8. unb

9. i>ia\)v^, auf fd^mäbifd^em Soben begegnen,,

bürften befonberä and) Ortsnamen feltifc^=roma=

nifd^en Urfprung§ aust ber ^txt ber 9lömert)err=

fd^aft (ogt. oben ©.11) „al^ Seioei^ bafür

gelten, ba§ bie betreffenben Orte im 2llamannen=

fturme nic^t gänj(id) jugrunbe gingen, fonbern

no^ eine ältere ^^eoölferung beibehielten," aufeer^

bem Ortönamen, bie auf ba§ alt^od)beutfc^e

„mala^" = fremb, äßelfd^en, SBald^en ' äurürf-

gel^en.*'^) 'Naumann ^inmieber ift biefer 3Jlei=

nung nid^t günftig, ot)ne fie jeboc^ ganj au§ju=

fd^liefeen. $>a bie Stlamannen, oom Sanbl^unger

oormärt^ getrieben, "iReulanb geminncn mußten,

um fic^ ernäl^ven ju fönnen, fo meint er, Ratten

fie „bie bisherige Seoölferung.mit menigen 9lu^=

nahmen uernic^tet; fie beburften bei i^rem pri=

mitioen 3lderbau ma^rlid) be^ ^oben§ für fid^

felbft unb machten be^l^alb uom Steckte be§

Störferen gegenüber ben bi^^erigen 3ieu)ol)nern

^*') 3Beaer, »eTublung beS WamannenlanbeS, SBürtt.

SBtQb. 1898, 304 (Sonberabbrud 6. 4).

**) »gl. % 8fr. ©tälin, ®ef*i*te SBürttemberg«

I. »anb, 1. ©älfte (1882) ®. 39-41. Die (ErfWrung

ber betreffenben DrtiSnamen ifl fretlicb ni^t immer
fi^er. ämmerbitt fdbeinen ffialbfee, ffialbftetten O«. »a*
lingen (ffdnigr. SBürtt. n 14) unb D«. ©münb, SBat*

beim OV. SeRgbeim (ebb. I 239), ffiaHenboud Ol.
Staoendburg bieberaugebören. Sa^lt^i^er unb gefiederter

luib biefe Sputen Don SSelfcben, SßalAen in »altern

unb im @al3burgi(d)en (ogt. ^aud, ftir(bengef<|yt4te

S)eutfd)tanbd l\ 365 9. 6), in 8aben (t>gl 5h:teger,

2:opogropbif<!bed SBörterbucb bed Oro^b^raogiumd 8.
1898 e. 883 f.; iQaumann, gorfcbungen j. {(Ibn)äb.

®ef4. ®. 372 f[l in ber Vfol) unb tni dlfal (ogl.

DaiS Sieidbdlanb (Etta§«Sotbringen. Dritter Deil DtU^
befdjreibung [1901/03], @. 1199 f.). 3* ertoftbne ber

bto§en Souftünbidfeit balber, obue mitib auf eine Deutung
einsulaffen, ben ffielfdbenberg bei SRüblbeim a.

Donau, bec im Slfo§ ;imei ftoUegen bat (M^ Aeidbd*
lanb Slfaf'Sotbr." m, 2 ®p. 1171: Saialcbenberg,

@p. 1199? : ilBelfcbcnberg (amtli^ äBoIcbenberg). unb
SSelfdbenberg (1534 am meldbemberg). 34 bemerfe

nur, ba6 nu (E. ber 9lame getoig nid^t erjl, mie e9 na(&

ber Seftbreibung bed Dl. Tuttlingen (1879 ®. 388)

ffbeinen mödbte, na4 Segrünbung ber ^Qfabrt (um
1650) auftam, fonbern oiel Alter tfl atö biefe.
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rürffic^tslofen «ebraud^".^^) ©t i)i\lt c^ 5. äJ.

nid^t für bcntbar, „baji in bcr offenen, Don

uralten ülöegen burd^joßenen ©egenb uon ^äf=
ingen (bem SHömerorte Brigobarna) ein 9to-

manenreft mitten unter ben roitben gröberem
be§ enbenben 3. Qfci'^^'^unbert^ fein Safein ^ätte

friften tonnen",*^) unb fc^ränft bie „wenigen

3lu§na^men", bie er jugelafien, auf entlegene

SBalbgebiete ein, wie. j. S. im Sd;marämalb

ba§ ^oo§tal bei 9leuftabt frii^er 3Belf(i^enorna

= ,,9lorbera(^ ber SBelfdjen", SBeIfd)boUenbac^

unb SBelf^fteinbad) im Äinjiggebiet (no(^ 1381

mirb im Öegenfo^ l^ieju Steinod^ gcrabeju als

Seutfd^fteina^ genannt.) ^^) SBeller ^t mo^(

xeä)t, menn er oorerft bie aUerbing§ gleid) loid^-

tige mie intereffante J^rage unbeantwortet la^)^n

will, „mieoiele oon bcr otjnel^in nid)t bid^ten,

ooralamannif(^en Seoölferung in unferem Sanb==

ftric^ fi^en geblieben finb; eö werben bie we-

nigften JRömer jurüdgeblieben fein."^^)

Sumetocenna blieb feit 260—270 bauernb

alamannifd^ ; fein 9lame begegnet nic^t mel^r in

ber @ef(^i(^te. 3)enn bie SBermutung, bie ber

@ntbecter uon Sumeloceona, Seid^tten, im 3.
1825 fo obenhin auöfprad^/®) ba§ öumelo-
cenna mit bem Solicinium be$ Stmmi-
anuö aWarcellinud ibentifd^, bie näc^fte
Umgebung oon 9tottenburg fomit ber

©d^aupla^ einer großen 9llamannen=
fd^tad^t 33aUntiniane{ l im {^, .H68 fei,

ift ganj unbegrünbet, aber für bie ^orfi^ung

fe^r oer^ängniSDott geworben, inbem fie tro^

i^rer Unl^oltborfeit l^artnäcfig bi^ l^eutc fort:=

gefd^teppt würbe. «^) 3lmmian§ f&mä)t (XXVH
*•) 8or1*imflen auc f*toöb. ®c(*i«^te ©. 603.
") 0. 0. £>. 6. 373 f

") a. a. O. ®. 372 f. <Dte öeftebtung bicler tnU
leaenen gPalbaegenbcn bfirfte aber e^er einer fpftteren

Seit 3U|uf(^ietben fein, Dgl. äBeOet, ffifittt. Stift. 1898,
333 f. % 3.

'') Seilet , bie «nRebluttfidaefc^iAte bed toüctt.

Sronlend red^td mm ^Itdax, fflürtt. fMV). 1894, 2i.
^) Seic^tlen, Sd^ioaben unter ben Stömern 6. 151,

fagt, nod^bem er Dotier Soliciniam mit feiner ®Ube
etkoA^nt ^at, gona unvermittelt ;.2)iefe9orm [®fi((^en]

entfprt4t bem Sulicho bed iD?ttteIaUerd unb biefe^

erinnert lebhaft an ba9 Soliciniam beS Ammianns,
mittelfl beffen »tr tnteber sunt alten gaUtfcb römifd^en
@tamttinamen (sie!) 8umlocennae hinaufgelongen".

*0 3 tt u m a n n , Golonia. Sumlocenne @. 1 26

ff., nabm bie ®Ui4ung Samolocenna-Solicinium « SftU
Äen unbebenfli4 an; bagu (am im 3. 1838 bie 9e«
flfitigung burtb a>i^ J^ftüd^t" Sfnnbe, bur4 bie ge«

aCfdalen 3nfdjriften mit: C. Solfcinium unb Col. So-
lici @. ] 28 ff.t)erfu(%t et im einzelnen natbsmoeifen, baS ber

ammtanif4e @4(a(ibtberi(^t auf bte SRottenbutaet Oegenb
t>or)flg(t(ib paffe. ®eitbem ifl biefe ^Itlofe anft^t fafi

in ade SDarfteSungen, befonberi^ in bte loMe Siteratut

flbergegangen. @9 ift fafI unmög(i4, aber au(^ Aber«

fiftffig, ben btbtiograpbif4 DoQflänbigen StaAmetd ^iefür

^u liefern. 9ud) bte betben @tAlin übemabmen Tte,

teboc^ mit einigem Sorbe^alt, bet Sater fiberbted nodb

burd) bte Sterben mit bem angebliAen «tömtfd^en So«
falnattien Solioiniom'' tneoefftbrt (Sbr. 9t. @ta(in I
182 ff.; $aul St. @taitn I 59 ff.); bagegen Sonnen«
berger, SBürtt. Clt». 1899, 10 f.

10,5—16) ift tatfäc^tid^ fo allgemein gehalten

unb bietet fo menig greifbare Sln^alt^puntte,

ba§ bie Sejie^ung auf Sü((^en^9lottenburg unb

ben äöurmlinger ^erg al^ ganj miUtürlid) be=

jeic^net merben muß, „ja ba^ man mit bem=

felben 9ted)t ben ^ampfpta^ an lOoO anbern

Orten fiiiben föunte".62) ^a man fann be=

Raupten, bafe feine ©c^itberung nietnietir auf

bie näc^fte Umgebung iWottenburg^ nid^t befon-

ber^ paftt.^') SJlit ben Sümpfen altein (pa-

lustres uligines ebb. § 11) ift nic^t weiterju^

fommen, ha uns! 9lmmian über bie große @r*

pebition bc^ ^af)reä 368 nur fc^r mangelhaft

unterrichtet: er befi^reibt nnr bie eine oc^lac^t

oon Soliconanum;^^) über ben 3Beg, loel^en

ba§ ^eer l)in unb jurücfnabm, erfat)ren mir au§

i^m lebiglid) nid)tö ;
*'*) nur ba^ eine glaube ic^

nod^ au^ § 7 unb 8 (per regiones longo
itu porrectas sensim gradiens et

quoniam aliquod diebus emensis ....
post haec leDiore gressn ) fd^ließen ju

bürfen, bafe bie Entfernung be^ Sd^tad^tort^
~~

•») UWettter O«©. I 310; öolaberr 1895 e. 2.

•») $aul 8ft. ©tälin, ®ef|. fflttrit. I 60 «L 1.

'iDa^er bte Setfu(^e, bie ®4Iac^t nac^ ® n ( a a. yitdat

au Derlegen, mo)u offenbat bie oermetnttic^e 9lamend«
Abnltc^fett befUmmte (t)gt. @t&lin a. a. O.) ; nenerbing«
in bie^Jt&b^DonOödingen^O^itbronn anben@ db tu ein 0«

becg. t>gl 3 Sramer« bie ®efd)tdbte ber Wamamten
aU ®augef(bt(ibte 1899 (Untetfudbungen aur beutf^en
@taatd« unb 9ied)tSgef(4i(^te berftg. Don 9. ®ierfe)

@ 148—164; bagegen aRe^rina, SSfittt. Stlfb. 1900,
245 f.; Stamer ebb. @. 477. ^ie Segcünbung. toelc^e

Stamet fetner S^efe gegeben, ifl ftdjer burc^aud unge-
nügenb ; bad @onnenbrunnentaI, baS ia unametfel^aft att

ift, unb bie Sfbtr @onnenbrunnen rettet feine Suffleffunfl

ni4t(t)gl. unten). Vber au^a^'ebring'i^ SBibetlegung bet«

felben fi nicbt gmügenb. ^t)a6 bte ntamannen über bte

2)onau(|ueire floben", bett<!btetHmmtan nic^t (ttobl aber
aufoniud.tmUnten). «Oeiber befonberj^ Donebr.Sfr.^taiin
unb Don Ubionb [Sbb^anblung: «Soliciniam'', 64tift |ttr

®efdb.b. DicJtungu.Sagevm. 269-298]bertretenen«n*
fid^t . ., ba6 bet 9}ame [SoUcomnum obet Soliciniam]

in @ül4en bei iRottenburg bid beute Rdb etbalten l^abe"',

fann man ftdt) nic^t me(t [&n:^tx «berubigen". (S^ramer'S

Xbefe mirb in ber neuen 8efd)retbung be« fD% ^ett»
bronn oon JRettor Dr. '3)flrr lutaet^anb abgelehnt

**) @o bat bet codex Faldensis-Vatioanus (V)
bei ber <S(bttberung bet ©d^ladbt XXVII 10,9; bagegen
bei ber smetten fut^en (Srmftbnung XXX 7,7 baben ote

$anbfd)riften miebet Soliciniam, fo ®eleniud, bet ben
midjtigen, ie^t oetlorenen codex HersteldeoBis bcnüäte,
in feiner Sudgabe (1533) aud) an ber erflen ©teile:
«ob nacb bem Hersfeldensis ober aliS IFbtiettur nacb
ber jmeiten ©teOe ifl nic^t auesumad^en" (9Rettlet
D«».I310). 3ntbanbf*riftli*enUeberUefening Smmt'
an« ügl. @*ana @ef4 ber röm. Sit. IV 97 f.

^) SDa ber jtatfet Salentintan ft^ nad^ ben Set«
otbnungen bed Codex Thedosianns Dom 21. HpÄ
bid 17. IJuni 368 in 3:rier, am 31. ^It in SBotm«,
am 30« ©ept. }u S(öln aufbtelt, fo fiel bet gelbaug in
bie SKonate 3uii bt» ©eptembet («mmian XXVII 10,6:
,,anni tempore iam tepente"). 3)et Wb^inübetgang
fanb DteQeic^t bei 9Botm9 ftatt obet au4 bei @ttag«
Duta, meil im OtetSgau, bem Sanbe Sßitbicab9, bie

grölte Setmtttung ^enfcbte (ffi^t. Sft. ©tätin I 182).

Caboinatiug , Sttbicabft IBater, botte nad) Smmton
XVUI 2,16 «domiciliam contra Raoracos/ olfo etma
im SBreüSgau.
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üom 9{]^cin feine geringe geipefen fein fann,

ba§ 5—7 ^})far|(^tage bie Solicoranum r)orau§=

gegangen finb. ^ä) erHäre mir biefe für einen

alten 3Äilitär fet)r ungenau unb mangelhafte

Serid^terftattung burd^ ben ^inroei^ barauf, ba§
Saimmian ben ©reigniffen felbft ganj ferne ftanb

unb ffir biefen Seil feines 2Berte§ auf münb=
lxd)e 93eri(^te unb (iterarif^e Quellen angc^

roiefen mar/'^) 2lu§ Slmmian allein mirb man
über ben mirtUd^en 5?erlauf ber 9ltamannen=

tampfe ^i^atentinian^ fd^led^terbing^ nid^t flar.

9Bir ^aben güdfli^etweife nod^ jmei anbere, ben

©rcigntffen nä^erfte^enbcG u e 1 1 e n, benD i c^ t e r

3lufonius, roetd^er im faiferlic^en ©efolge ben

Jelbjug (3lmmian XXVll 10,5: in Alamannos
expeditio solitis gravior) mitniad^te, unb ben

JRcbner ©ijmmad^u^, meldte jufammen ben

©efd^id^tejd^reiber glücMic^ erganjen. Wit x\)xtx

^ilfe ^at neuerbingS ^öngemeifter, wie id^

glaube, ein für allemal Älar^eit in bie g^age
aebrac^t. ^^) Um auö ben faft ja^ofen ^J)U§Dec-

ftänbniffen, meiere fi^ an bie ^rage gefnüpft

^ben, l^erau§5ufommen, mu§ mau uor altem

bea^ten, ba§ e§ fic^ um smei jiemlic^
glei^jeitige 5ltamanncnfiege Söalenti^

nian§ I ^anbelt, **) meldte perfd^iebenen ®egenben
angehören. ^a§ 'Släfiere erfahren mir turj, aber

beftimmt auö ber- Moseila be§ 3tufoniu§
(etma 371 abgefaßt), meldte gefeiert wirb, meil

fie pSpectavit iuDctos natique patrisque trium-

pboS; hostibus exactis Nicrum super et

Lupodunum et fontem Latus ignotum
annalibus Histri" (93. 422-424). SJon

ben beiben, furj poriger erfolgten (ugl. „modo"
33. 425) ©d^lac|tcn ift bie eine, mo^l frühere

(ß. 367 ober 368) o^ne weiteres ju lotalifieren;

fie fanb ftatt am unteren 9lecfar, in ber @e=
genb oon Lopodunuam = Öabenburg unb oon
Alta ripa am rechten JR^eiriufer, mie e§

©i)mmad^u§ in ber If. SWebe ooni 1, Januar
370, § 3. 4. 9. nölier fc^ilbert. 3lmmian ^at

cö nic^t für notmenbig geilten, uns uon biefer

Sd^lad^t ju berid^tcn. ^^) @r l^at nur bie ^ a u p t^

fc^lac^t oon SolicomDum (Solicinium)
aufgejei(^net unb jmar in einer 9Beife, ba§ man
ben 3iif<^wiJ^^^^öng beö gelbjug^ fd^lec^terbingö

ni^t oerftelbcn tann. 2)a ^ilft unö ber 3)id^ter

'^) Kmmian leMe fett SoDionS Xobe (364) ald $ri«
ootmami, anfatiad in feiner Soterftabt 9lntio4ten, fp&ter

(nofb 378) in Stom. 3)er 3. Zeil feine» ®ef(^td)tiS»

tottM entftanb etfl fti ben neunaiger Sauren in JRom
(e^oni. ®ef(^. ber röm. Sit IV 90) ; fiber feine OueOen
tHKl. ®4ana a. a. D. ®. 86. 89. 91 f.

*0 3»« Sfolfienben Dfll« bie SuiSfül^runaen Bonfie*
meiftetiS im Corp. iosor. Lat. XIII, n p. 21b.

~) StomnaAuS in ber I. 9lebe ouf Salentinian
(Dom S6. gfebr* 969 § 18: «prooliis ambobos"

^) S)oA ae(0rt in biefen BufAmmen^ong , toai
arnmlott XXyin 2^~9 üBec bie Sefeftiomtaen in
monte Piri (= Scra^tm, 9ieiten^eim, ^elberfl?)
berietet, 09L 3ftnoemet|ter a. a. D.

a\i^ ber 9tot; feine Stngaben finb fo genau unb
beftimmt ba^ mir unä auf i^n oerlaffen bürfen.

9lad^ il)m j^at eine gro^e 3llamannenf^lad^t, o^ne

3n)eifel bie oon 2lmmian berid^tete ©d^lac^t uon
SoUcomnum, im Sd^marjmalb ftattgefunben, in

ber 9täl^e ber 2)onauquellen;^®) fd^mei^-

lerifd^e Uebertreibung be§ ^ofbid^ter^ ift e§

freilid^, menn er fagt, 9lom§ ^^l^rbüc^er t)ätten

bi§ bal^in bie S)onauquelle ni(^t getannt, bie

bo^ jmei ^al^rtjunberte im römifc^en 93efii ge=

mefen mar. 9lad^ bem fiegreid^en ^elbjug er^

baute Söalentinian am reiften SR^einufer unmeit

ber 9lectarmünbung (bei Alta ripa) eine ftarfe

^eftung, meldte in ber 2, Sobrebe be§ (Stjm*

ma(^u§ nid^t al§ eigentlich neu, fonbern aU 2lb=

löfung einer alten^. aber ungünftig gelegen uub

oon ben SRömern aufgegebenen Kolonie erfcljcint,

bereu J^rümmer al§ SJlaterial 5um 93au ber

3^eftung bienten. ''') SBenig glürflid^ moUte

Sfiommfen biefe SBorte beS ^anegt)rifer§ oon

©umelofenna oerftel^en. 7«; dagegen ^at 3^»9^=
meifter (a. a. 0. einleud^tenb bargetan, bafe e§

fic^ nur um ^opobunum (Sabenburg) l^anbeln

fönne. 2lu§ bem ^^f^w^wien^ang ergibt fid^

ganj beutlii^, ba§ biefe alte, oon ben ^Römern

je^t enbgültig aufgegebene „Kolonie" '*) nid^t

meit 00m SH^ein entfernt fein tann. ©afe ]^in=

gegen ba§ SJlaterial jum ?5^ftungsJbau oon 9iot=

tenburg bi§ nad^ Alta ripa gefd^afft morben fei,

.

ift fd^on au fi(^ unbenfbar.

'•) Unger ben jitierten 8erfen auö ber Moseila

lommen nod^ in »etrodit Epigr. Uli unb V Ad
fontem DanuYÜ lossa Yalentmiani Aug« Epigr.

IV, 3 (pag. 196 Schenkl) ^DanuyloB laetum profero

fönte oapnt. 7 Salvere Augoatos inbeo, natamqne
patremque caede fuga flammis Stratos pe-
riisse Snebos nee Rhenum Gallis limltis esse loco".

Epigr. V, 1 8. : ^Danuvius totus sub vestra

iam dicione fluo*. ferner bie (Bebic^te auf bod
6d)tDabenm&bd)en Bissula, melc^ed bem ^tc^ter ald

Jtriefldbeute anfiel: 4 Ubi nata sit Bissnla etc. „Bis-

snla trans gelidam stirpe et lare prosata Rhenum.
consoia nascentis Bissula Dannvii, capät mann, sed

missa mann dominator in eins delicüs, cmos bellica

praeda firit" p. 186 Schenkl, baan bte «»mo^ldelmigene,

mobemtfierte Ueberfe^una" tion 8acmei{ler, Slamon^
nifd)e SBonbermigen I (1867), @. 81. ^a& ©efafite

bürfte genügen, um bie unaefft^ ©egenb ber ®(^la4t

feftauHeUen; öol. öocmetfler 0. 0. O. ®. 79: An bec

tonnenbunnen mbroba sioif^en ®emdbadi unb vDonau«

efd^ingen". 3)afi und bie Dert(t4(eit nidrt nodft genauer

belannt ifl. barf ntd^t ouffaaen. ffiir mfiffen muS ^in«

ftc^tlid) beiS locus, cui SoUcomnum [Solicinitim] nomen
est ebenfo befc^etben mte ^infuibtH^ ber na4 mie Dot

unbdfannten »re^o, cui Capellatii rel Palas nomen
est, ubi terminales lapides Romanorum et Bnrgun-
diorum confinia distinguebant'' (Smmion XVIII 3,15).

3)te 9rt unb 3Beife, mie Smmian bte beiben JDertU((<

feiten einführt, fAeint mir and) ansubenten, ba§ i^nen

fonfl ni4t biet lOebeutung anfam.

") SRettler O««. I 813.

'•) «orrefDonbenibL ber ffieftbtf*. 3eitf*r. V nr

197 ®p. 863.
j

'*) 9hit uneigentlic^ au nehmen! Sine Aotome
ttar Sopobunu» fo toenfo aU ©mhelofenno.
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Kleinere Zltitteilungen.

!3n Rom. eef4.-9(. XIV, €. 69 mtt§te iA 5ie

fhraae. ob Rofina tMot^ta, tfinpfte Zocktet bei Sinket
S^btbtd 30b. 9riebci4 i^4t, Detbettatet ^mt\m,
offen (äffen. Sie tonrbe au SfutRrcb 20. 7. 172f8 nth

3ob. SR^ael gfenetfletn Shmt^fflridec bafelbfl t)et«

beitata rnib botte fttnber. ^t db^mami flammte au»
bem S(tttfit(ber 3^i0 bet au« bem Vreoenjet SBolb
1548 nQ(b 9fln4 einoemanberten febt anoefebenen 9a«
mitte 9eurfletn, ble 19. 4. 1584 einen faiferlicben ffiop*

penbrief erbalten batte, aber fpäter t)erarmte.

etabtpfarrer »ifler, 3«n^.

It^ie fkammi Kanzler Kurj

Son ©tabtpfarrer Siteber in S^n^.

3n feiner »(8ef<bi(bte nnb @tammreibe bei Stent*

linger 8üraeraef(bIe(btiS ftut^", Stuttgart 1896 fajjtber

rübriae Sprfoer ber Seroangenbeit oon Sleutltnoen,

Xb^obor &i6n, ^atob Stwc^, «anfen 11. Jhtr^n @obn
bfirfte naib Steutlmgen oesogen fein, „menfgflend betra»
tele er eine Xoibter bed um Kentlingen bo(ibt)erbienten

Sfirgermeiflerd 3od SBeig." 2)a}U in Sfnmerfung:
J3oiS äßeig betft tritavus bed Sicetanalerd Sobann
Slafob iturn". (Er fübrt bann ebenbort (tote suDor
SHenttinger ®ef<b. VI, 44 ff. 55 ff ) bie bftreffenbe «inie

fo loeiter«

3arobd @ebn Sobanned Stnxto (®ef(ibi(bte tc. ®« 36
bei§t er Sofepb tt»), beiratet Barbara Alemrn. SDeffen

®obn Sofua Jhtr« 1578—1649, 8ürgermeifler in 9leut«

linaen, beiratete in I. df^ ftatbanna furnier. 'Der

6obn bitfer (Ebe 3ob. 3aIob Jtnr« geb. 16. SRai 1621,

gefl. ©tuttaart 15. 3nm 1693 ifl ber Sfcetanaler.

3)anafb toAre biefer Ururenfel 3ofen 9Bei§en geoefen.

^rofeffer aSotteler in feinem Srtilel: 3ur Sebendgefcbitbte

oon 3o§ aBeift ;«eutl.'©ef*. Vm. @. 66) faat: ,1687
ttar Sofua Jhtr^ jnm erftenmal 8ftrgennei|ier. (Ein

Ihifet mütterlicberfeit« be9 eürgermeifteri^ äBeifi ber

Steformationdjett tr&gt er Dtellei^t bem (9ro|oater au
ebten feinen iRamen.'' 3)ana(b tt)&re ber Sicetanaler

t)ielmebr Urenfel tton 3od 2Bei§. Kber — mfitterlicber«

feiti! SBie ifl bad?
9fif(b(in in feinen Vitae praecipuornm Cancella-

riorum 1718 ®. 44 fagt t)on 3ob. 3a(. AurQ, er fei getoefen

«patre Josoa Ccnrtio, civitatis oonsule, matre Knni-
gnnda Helmlingia, Familia cum patema tum mat«raa
mnltiB in patriam soam meritis censpicna, tritayos

ipsius MatemuB, Joackimus WeiBsios etc. 1529".

3if(blin batr »ie er 6. 48 angibt, feine 9lacbn(bten

)0on bem (Enfel beS Sice(an|lerS Jor. Dr. ^rofefTor

SRbgling. ®ie lönnen alfo M auoerUfftg gelten.

^r 3£|tUlnge nacb tarnt 3. 3. ftur^ nicbt Urenfel

t)on 3oS wn% getoefen fein. IDenn »emi man att

9[eu§erfteB bie (Sateration^fpamte a» 40 3abrett nimmt
fo fftme man anf 1541 att Oeburt^iabr ocr Xocbtet
bed 3p« Seift. @iAerIi(b aber mar er um 1580 fcbon

e^n aKonn reiferen tUteri, 1541 ein beiabrtev 3Rann,
fAon 1588, toie Qotteler ftd^er ri^ttg fagt (a. a. £).

®. 66), einer ber «teren Wänmr. ^ur mit ateidbec

®enerationenUinge geregnet (onn ^ 3. ffutb fem wem
urnttri fein. Dann mAre n8mli(b bie betreffenbe libttfrau

nnb Zoster ^on !^od SEBeifi um If^Ol ober fnrs fpfitcr

geboren. Sber btefe Oenerationenflianne ifl im 3)nrcb''

fdbnitt unb filr bamatt befonberiS au lang. Unb tritavus

beiftt eben nun einmal nid)t Ururgrogoater, fonbem Umr«
nrurgrofioater ; benn bie lateinifd^e lb>unteibe ifl avos,
proayos, abayns, atavas, tritavos. (Ed ftnb alfo

att)if4en 3od SBeig unb bem Sicefaniler ftu|b ni4t
blo§ brei ober gar bIo§ a^^ir fonbem fttnf (Senera«

tionen. *3>a& ]:ei(bt in 80-85 Sauren gerecbnet ffir

bie (Bebun M betr. ftinbed oon 3od 9Bei§ auf bie

3eit a»if4en 1496-1581.

SBenn aber 2Bei§ fein tritavas maternns ^ei§t, fo

ifl erft reibt bie gfrage, ob bte Sermanbtfibaft md^ eber

t)on @etten ber URutter aM oon roeibtidben Sinfen ber

ftni^ifcben Sorabnen a» fucb^n fei, alfo roemt 9if4Qn
Stecbt bat, oon Seiten ber Sfamilie ^elmlina. @oniit
beoarf bie Sfrage, toer iRa^fommen oon 3o§ 993ei§

feien, einer erneuten, menn aucb offenbar f(bnnengen, fo

bocb nicbt unbanfbaren Unterfucbung, au ber biefe fet*

ttfcben Oemerfnngen gerne anregen möcbten. SieOetcbt

nimmt ^err Xb* ®(bön bie Sfroge felbfl no(b einmal

auf, »ad )oobl bie gtd§te Sudficbt einer Söfnng böte.

SBie fcbon oft, fo aucb flnfangd 9iooember
1906 finb in ber mit @eb5ult(b(eitett ft(b t>ermebrenbea

(EberbarbRrafte beim 9lenbau ber ®ebrüber @ulaet
(<E(!baud in ber Dtterflra§e, an ber bie $o|)fen»
baOe flebt) bie jwei erf cbieb enen Aultnr«
S (biegten CJnmilen\ mie Tte 3aumann nennt) aun
Sorf(bem gilommen. !^ 1,50 SReter Siefe lommen
unter beQerem ^umudlebm Bieget (aucb römifcbe), Wbi*
fcbelfaltfleine, folcbe au9 @anb unb — »ie fcbon oft —
mittelalterlicbe gräne6cberben; bann folgt mieber
beOerer ^umudlebm bi« in eine mettere Ziefe oon co.
jLbO aßeter, oieOeicbt aucb 1,40 aReter, mo auf einmal
aRauermerf, 3iigel n. f. m. (ommen — alfo bie gana
gleicbe Situation, mie Tte in ber Sberbarbflra§e in mt«
mittelbarer 9täbe Hnio« ^rofeffor ®unbermann — einer

(Eintabung oon mir bereitmiuigfl folgenb - fcbon fab.
Dben ifl Sanbdtron, unten mit n u r römifcber Stulfnt
©umelocenne, mad au bemetfen ifl

Sfarabeii».

ajlanuffripte bittet man an btc ^Jlcbaftioit,

*^5rofeffor ®r. äßci^enmajcr, Ärieq§bcr9ftra|e 38 in otuttQart, ju abrcfficrcn.

^andgegeben 00m 9tcntlinger tUtertnmdoerein, unter Kebaltion oonVrof« 3)r. (ib. 33eibenmaierin Stuttgart*

Smd oon 9leit^oIb 3Raier in aR5^ngen. — Qerfanbflelle (Eugen (Eifenlobr, Wentlingen.
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^iiic§Ö<iuct J{iUxinm$x>ndn$.

9hr* 5 tt* 6« 1(>tttHtts$it^ jB^pbmimr bb ^>|$m&(r 1906«
-ssssBBBBssasssansssssiSBSSsassasssss^sssBusäSS^aasi

XVII. 3a^tfl.

Snbalt: @umetocenna; Süld^en, ^iottenbutg a. 9}.; Don 9le0etent £r. 3- 3^^^^^ ^ Xfibinaen.

;@4^Iu§). — SB(U)DentrAgn: in 9teutttngen (mit ^bbitbungen) ; t>on 3:^. ® d|dn (Sd^Iug). — 3^^ augerotbent'

i\d)t Statuieteiflniffe Dom 21. 3ull 366 unb Dom 8. 3amtar 1112, indbefonbete eine Seleuc^tunfl etncr bunKen Sor«
leit Don Wottenbncg om 9tectat (mit Slbbitbunfien) ; Don 3)r. gf t ^. $ a r a b e iiS, Srjt in ^lottenburg am 92edar.

(Sfottfe^mig.) Al e in e r e SRi 1 1 e i l u n fle n : Sin ^ritu Don iübanon in 9teutUnaen ; Don X (^ e o b o t ® (^ 5 n.
- Snnfer Sorg @4en( Don @taufenberg ju iBronnen. Dvt. Stentlingen ; Don ©tabtpfartet ^IR e $ g e t in 9Ieuffen.

Sumelocenna, Sül<i^cn, Hottenbur^ a. XI. (@*iu§.)

Son SRepetent Dr. 9;* 9eff€v in Tübingen*

9lnberc g^rf^^cr l^abcu )\ä) au§ fprac^-
lid|cn ©rroä'gungen l^crau^ für bie ^bcn^
tität üon Sumelocenna

—

Solicinium—
Sülc^cn auögcfproc^cn. ^c^ gebe ber Mtje
falber Dr. 9Jlettler ba§ SBort'**): „9lad) ber

^erftörung ber Siömerftobt lieg fid) eine ^un-
bertfc^aft ber Sieacr in ber 9läöe — benn in

bie ^Ruinen felbft fid^ einjubauen liebten fie nidjt

(^mmian XVI 2,12) — in ber Söeife nicber,

ba§ ber ^auptl^of unb bie ^ingftätte wenig

norböftlic^ uon Sumelocenna ju liegen fant unb
bcn alten 9tamen in munbgcred)ter gornt b. \j.

mit Jßcrönberung oon Snmcloc ... in Sulik . . .

ober Solik . . . tt)eiterfüt)rte. ®ie Umgcftaltung

entftammt nad^ biefer ©rflärung atamannifc^em

SWunb Xtx 9lame Solicinium ober So-

licomnum ge^t bann nid^t auf bas 2Bort Sume-
locenna felbft äurüd, fonbern auf bie alaman-

nifd^c gottn, raeld^e im ^a^x ber ©d^lad)t f^on
im ©ebraud^ war", „g^rü^ere ©rftärer fa^cn in

Solicinium teil§ eine römifc^e Umformung teife

eine Ueberfe^ung be§ feltifd()en Sumelocenna.
SHlein mie foUten bie JRömer, na^bem fie hext

übernommenen fettifd^en 9lamen matirenb ber

aanjen Slütejeit ber ©tabt [nod^ im Q. 231

oeieu^t]'*'> unoerftnbert beibehalten Ratten, erft

at^ i^nen ba§ Sanb uon ben Stlamannen

ftrettig gemad^t unb entriffen mürbe , ein

Sebfirfni§ empfunben ^aben, fid^ baö frembe

9Bort munb^ered^ter jU ma^en unb 5U äber=

fc^en?" ®te Ueberfe^ung Sujoelocenna—So-
licinium = „(Stabt beö (Sonnengottes** ober gar

'*) D«». I 318 DflL @. 310 ff.

'*•) Oben @. 59, too t» feigen mufe: 3. 231,

Hatt: 3. 285.

„©onnenfang" ober „33obenfang" (sic!)'^) mirb

fein Seltologe ^eutjutage \mijx oertreten. ^^ür
bie 2lnnal^me enbUc^, ba§ Solicinium neben Su-

melocenna beftanben l^ätte, etma al§ nörblid^er

©tabtteil ober aU i?orftabt, fe^It eä an jeg:=

lid^em 9lnl^alt^punft'^)." S)ie Umformung beö

teltifc^^römifc^en Sumelocenna im SRunb ber

neuen alamannifd^en Ferren mag atSbalb nad^

260 70 eingelegt l^aben; ob fie fiä) aber fo

fdinell ooUsogen Ijat, bajs fc^on im ^. 368 au§
Sumelocenna ein Solicinium ^^) gemorben märe,

ift boc^ red;t fraglic^. Unb baf| bie Stömer, bie

\>cn alten rid^tigen 9lamen einer fo ^eruor=

ragenben ©tabt gemiB nic^t oergeffen l)atten'^),

nac^ faum ^unberl ^al^ren bie oerberbte ala^^

mannifd^e %oxvx benü^ten, ift m. @. ganj auS^

gefc^loffen. ®o fül^ren unö fprad&lid)e erroäg^

^*) Bocmeijlct, «lomannifcfte SBanbcrunßen I 32
;

DqI. ß.bt. St. ©tälin (oben ©. 62 «nm. 61): „xb-
mifiibcr Sofalname*.

'•) aRettlet a. a. O. ©. 311 ; »o^nenbetget, ffiüttf.

Stli^r. 1899, 10 f.

") S)arouf, ba§ bie, toie ed Weint, ^anbfdjriftlidj

beffer bezeugte {^orm Solicomnum (oben %nm. 64)
bietet »nnabme no* wenfger günftig ift , (ei nur tara
^ingemiefen.

^^) 3)ad Derbttrgen und bie IBeifpiete Don Lopodnnnm
bei 9ufoniu9 (Mo«eIla 423); Aquae Mattiacae bei Sm«
mian XXIX 4,3; Mens Piri, qui barbarious locns est
ebb. XXVni 2,5 {= 8ergbeim-5Reuen^eim bei ©eibel«
berg, Dgl. Corp. inscr. Lat. xm, n p. 225) ; Soli-
oomnum fSolicinium) ifl nad) obiger S)ar(letticng ein »ei»
tered Seifpiel. Capellatium vel Palas (Ummion
XVrn 2,16) fpric^t nic^t bagegen, infofem bter neben
bem Ieltif(^*r5mif4en Stomen Capellatinm aud^ ber in«

aiDtfc^en aufgerommene ecbt bentf^e Palas Detseicbnet
nrirb. Sd ifl bied aber au4 bei einer offenbat fdftt

nnbebeutenben Oettlic^feit nid^t auffallenb.
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Ungcn wie bie genaue ^erüctfid^tigung unb Söer*

gleid)ung ber GueUen gletd^erma^en ju bem
®rf)lu§, ba§ Solicomnum (Solicinium) unb Su-

melocenna ni^t ibentifd^ finb. 3lufoniu§ Iä§t

uns! enbli^, xok n)ir gefe^en, feinen 3"^^if^l

barüber, ba§ bie üon 3lmmian gefc^ilberte grofee

aiamannenfc^fac^t be§ Q. 368 in ber ®egenb
ber SonauqueÜe, im ©rf)n>Qrjn)alb ftottgefunben

SBaö unö auö 9Ma§ ber 2l(amannenfämpfe

SJoIentinians I uon iiopobunum berid^tet wirb *^),

mag uns etwa einen S3egriff baüon geben, mie

mir unei ben 3uftanb unb bie 64)icffale unferer

SRömerftabt im alamannifc^en ^efi| mä^renb
be§ 4. Qa^r^. ju benfen l^aben. 3)a§ 2l(a:=

mannenborf mar norböfttid) au^er^alb ber rö=

mifd^en Srümmerftätte angelegt, mie bie§ bei

ben beutfd^en ©ieblungen re^t§ beö 9{]^ein§

ba§ @emö^nli(^e ift^*). 3)ie gro^e 9?ömerftabt

mar fi^erlid^ nid^t bem ®rbboben gteid^gemac^t

morben — bas märe ja übertiaupt ein 35ing

ber Unmöglid^feit gemefen —
;
gemi§ ftanb jatir^^

l)unbertelang üiel aufgel^enbe§ 3Jiauermert üon

römifc^en SBautcn, ba'§ nac^ unb na6) infolge

ber uorbringenben S?ultur be§ SBoben§, befon^^

ber^ aber beim S3au ber Äird^en, ber Surg unb

Stabt 9iottenburg=®^ingen abgetragen mürbe,

bi§ nad^ etma 1000 ^J^^^'^» ni(^t§ mel^r über

bem ©rbboben fic^tbar mar.

Solicinium mufe auö ber 93orgefd)i(^te dtoU

tenburgö für immer au^gefd^altet merben. l)od)

bleibt, mie id) glaube, ein ^anb, ba§ Altertum

unb ^i)tittela(ter nerbinbet, ber 9Zame be§ abge=

gangenen Ortes Süld^en, ber bem @üld^=
gau ben 9lamen gab. Qn ber lücfen^aften

Ueberlieferung begegnet, ma§ ni(ftt oermunberlic^

ift, perft ber @au : 888 Sulichgeuva, 1007
unb 1057 pagus Salichgouue, ©ütid^gau").
3lber es erl)ielt fid) bie ©rtnnernng, baß ber

Wau üom Orte ben 9tamen erhalten l^atte:

pagus quem ex villa Sulichi Sulich-
kewe vocavit antiquitas. 3^ biefem

3eugni§ ber vita antiquissima sti Meiüradi

'*) SSfll- SflUfl^mcifter im Corp. inscr. Lat. XIII,
n p. 215.

^) ©^mmoc^UiJ paneg. Valentin. Aug. U § 3» 9

;

bagu 3önpettieifier im Corp. inscr. Lat Xm, U p. 230.
") SBcffcr, SBürttbö. ötlft. 1894, 24 über

Def^rinoen: 3)er ftlteüe Seil bed heutigen Oel^ringen,

bie „äUßabt," ijl auf bem linfen D^tnufer aelefien,

alfo Hiebt auf ber Stätte ber tecftt« öon ber Dbrn lie«

genben römiFi^cn 9{ieberla{fnna. «'iDenn bad ^dterlanb

um blefe iRömerorte ^aben bie Slamannen ^erne be«

befe^t .... SDie ^rt bed SßobneniS mar freüid^ eine

t)erfd^iebene bei ben 9löntern unb bei ben 9lamannen;
bie f))Ateren.3)örfer liegen ade nid^t auf ber @tfitte ber

römifcten Sßo^nplä^e, fonberh in etniger (Sutfemung
öon benfelben. ®in öcmiffer fultur^iftorifcbet Sufom*
menl^auQ s^tf^en bet römifd^en Sefe^unpi beiS SanbeS
unb brn auf fte fotgenben atamanmfd^en Sieblungen ifl

bed^ nic^t su leugnen."
^'> Seleae bei Saumann , bie ©augraff^aften im

aBirtembergifi^en @*»aben 1879 ©. 129.

au§ bem 11. Qaf)vij, fommen gleid^jettige ur^

funblid^e ©rmäl^nungen : 1057 Sulicha, 1075
Sali eben 83). ©üld^en ift ber ältefte fird^lid^c

SRittelpuntt ber ©egenb (urfprünqlid^er ^atron

©t. SD?artin\ bie ®ingftätte be§ ^au§, erfd^eint

im 11. ^a^xi). aU villa regia, al§ 9teid^§gut **).

SBaö liegt nft^er alö bie annähme, bag ber

9lame ©üld^en mit Sumelokenna jufam*
men^angt®*)? S)ieienigen g^orfd^er, meiere

ba§ ammianifd^e OoliKnium uon SRottenburg

üerfte^n mollten^«), merben gegen bie Slb^

leitung be§ Ortsnamens ©üldien unb beS ©üld^^^

gauS uon ©umelofenna ni^tS ©tid^^altigeS ein-

menben !önnen, benn fie ftrebcn nur auf Um-
megen (über Solioinium) bem S^tk ju, baS fid^

bireft ebenfo leidet erreid^en lägt; ©umelofenna
— ©umlotenna — ©uUofenna — ©uHofen —
©uÜid^en — ©üldien. S)er Umlaut uon u in ü,

bie Slffimilation uon m an 1, bie Sautoerfc^ieb^

ung c (k) ju ch finb befanntc ©rfd^einungen ^0

;

bie 9lu§ftoBuug be§ furjen e jmifc^en m unb 1

unb bie 3lbfd^leifung ber ©nbung fd^einen mir

gleid^faHö feine unüberminblic^en ©d^mierigfeiten

ju bieten, ©umelofenna ift alfo m. @. feine

unbraud^bare ©runblage für bie ©rflärung uon

©ülc^en. Unfer mürttembergifc^er OrtSnamen=

forf^er, ^rof. Dr. 33o]^nenbertier, l^at gegen

biefe ^Ableitung neuerbingS mel^rfad^ emfte ^e^^

benfen geäußert unb geltenb gemad^t, ha^ bie

germanif(^e 9lbleitungalleinnod|in33etrad^t

JU fommen fcfeeine®«): nämlid^ uom ©tamm
8ul = Äot, ©umpf; uergl. gerabeju sülch =
Äotflerf, Sulgen u. a. ©üldien bebeutet ^ie=

nad^ etma 9)ioraft, ©d^muftlad^e , „Stelle

mit fd^mufeigem, faljigem SBaffer." ^d^ mufe

««) 0«S. I 311 f. 315 ff; Corp. inscr. Lat.

xm. n p. 215.
•*) flönigrei* SBürttemberg n 4i9. Die ein»

fa^fte (Srltaruna bafür, bag bad tönigttd^e Aammergut
feftr l&äMfia ()|. ». in ©etlbronn unb Sauffen) bei Stätten

alter tömifdbcr SRieberlaffung liegt , ijl bie, M^ bie

alantannificn gütigen, bie erflen gröberer beö ?anbf8,

bie beflen ?änbereien für R^ auögelefen baben; bie

(grbenber «lamonnenfürflen watenbann biegraofenfönige*

(SaSefler, Sßürtt »tli^. 1894, 42 «. 2).

**) @o gucrft ?cid|tlen, ®d)tt)aben unter ben SRö=

mern 1825 @. 129 ff; ein üKttarbeiter ber neuen

?anbe3bcf4rctbung: flönigr. SQSürtt. n 419; 3onge=

mctfter im Corp. inscr. Lat. XTTT, 11 p. 215.

*•) aaSie aWettlcr in ber Dberamtöbeft^retbung; ein

anberer SRitarbeiter ber neuen S!anbe8befÄreibung : A5«
ntgr. Sßürtt. n 435. Sgl. oben ©. 62 unb Snm.
61 unb 62. i)ic ®lei(^ung Solicinium — ©üTcftcn bietet

aderbingS, blo6 unter bem fpra4)li(4en ©ern^tSpunft

betradbtet, feine ©dfemterigfeit, Dgl. ©o^nenberger, SBüttt.

»tlib. 1899, 10.

«') SBgl. puteus — Sfüfte, calicem — ftet*,
picem — $ecb.

••) SaJürtt. Sötlib. 1899, 11; «önigr. »ürtt. n
438. Sim lel^teret^ Ort nennt Sobnenberger in erüer

?inie bie Ableitung au8 öotbeutf4 sulik — , solik —

,

in berfetben Sebeutung wie beutfd^ »ulich (ober sul).

£^(^ bin mir nid^t rec^t flar getoothen, Wie biefe ito^t
ttrflärung eigentli* gemeint ifi. ®ie fübrt boc^ ;woW
in bie feftifiib^römiftfte Seit aurü* ; bann Wtte man ent«
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mir ücrfagcu, bie gcotogifd^c 33cfd)affcu^cit beä

2:crrain§ üon Siitc^cn in ben itrei^ meiner

Sctra^tungen ju jiel^cu®^), ^abe mir aber aUc

5Wä^e gegeben, bie SlMeitung Dr. 4^o^nenberger§

obiettii) JU mürbigen, unb ju biefem S^^^ i^ni

S^eil mit freunbli^er ^ilfe anberer^®) weitere^

50iaterial gefammelt. ^d) fc^icfe uorau^, ba|

id) von ben o^nlid) lautenben ört§- unb 5^^^'=

nomen junäc^ft alle bieienigen au^fc^eibe, meldte

mit ©utj (SBilbtad^e, eigentlich SQ(jlad)e, Salj=

6rü^e)^0 jufammengefe^t finb, meil Ijier bie

beutf(^e 3lbleitung au^er allem ^^^^if^t ftel)t^'').

^c^ Derjeic^ne nur fold^e Ortö^ unb glur:=

namen, mel^e auf sul, sol jurücfgelten:

3n Öabeu: So^l, Söeilcr 93es.^3lmt ^:pruUen=

borf, Sautborf (früher Sulborf) S8e,v=3Imt

5öieB!irc^; atofeel (^Hotfot = rote fotc, fule) Sej.^

9lmt3BaIb5^ut^'). 3n SEBürttcmbcrg: Sul^

gen 031. Obernborf (momit Sulgau jufammen^
gel)ört, urfprünglic^ ein Ort); bie Oberamt^-

ftabt ©aulgau (früljer unb l)eute no(^ im SJolt^-

munb Sulgen, Solgen); Oberfulgen 031. 9ta=

oen$burg (im Codex Salemitanus ^*) oft

:

Sule^^en, Sulgen(.in), Suligin); Sulgenftat, ab^

gegangen bei 9iiebtingen fMönigr. Söürtt. IV
429) — IV 420; glumame Sulen, Sülen in

35äd)ingen 031. (S^ingen (Codex Salemitanus

II 418, 572); enblid) 5 Sutbad) ober ©otbac^:

je cine^ in ben Oberämtern .ftiri^^eim unb
@münb, brei im Oberamt 3taoensburg (Jtönigr.

Söürlt. 111235. IV 243. 377. 382. 387).' ^mlllm^
ifc^en Urtunbenbuc^ ll 2, 789 (nr958, ^3. 1375) ift

bie Siebe oom 'l^erfauf eine§ @ut^ ^\i Sülchain,

ebenba 11 2, 541 (nr 599, 3. 1361) mirb ein

Chunrat Ganser von Sulhain ermähnt; bie

Herausgeber benfen an Sülc^cn 08t. i^iotten^^

UKber »ieber einen Doppelnamen, road gar leine 2Ba^r>
f4etnltdtifett ^at, ober Sulik .... roäre Don ^an8 au8
gflumome. 3n biefem gaff, ben So^nenberger Dorouö»
anfe^en fc^eint, toäre aber bie ©c^attunfl btefe« Slur*
«amen» \tfit ouffoflenb. ©onft Reden in folt^en glur«
namen im Oeöentell fe^r oft bie 5Ramen olter, ab^t^

goHflener Orte. 3m übriflen oMt üon btefer «bleitung
adfelbe, wa^ oben gegen bie germanif^e Stblettttng

oocgebradbt nritb.

•*) «gl. Dr. med. P. ^Sonem" in: Un'crbaltmiflSc
blatt bed ®*ttioran)älber »oten 1906 5Rr. 145 (31. SWai)
unb 146 (1. ^uni)*

^) Sn befonberem S)anf bin icb $. Pfarrer Dunder
in Seifen oetpfli^tet für htn ^mmetd auf «<St(dben«

Grannen, ©Uctenbac^" in ^ettbronn n. a.

*M 99ud, Oberbeutf(^fd 3(umamenbu(( 1880 9.
270 8. V. Sie Sebeutung Don ®uM tft übrigens mit
ber Don sul, @ule, @ole (aud) @al, ®ul) ibentif(^ Dgl.

Vud a. a. O. ®. 260. Sgl. bie @u(sdaffe ht SU«
»angen a. 3-i ^a)tt OlS. @ffoangen 1886 @. 369.

^ »obnmberger, äBürtt. »tl^. 1899, 11. 2)0«
oilt ftc^er aud^ Don »ulcüi bei ^olber, att^eltifc^er

6)>ra4fatn 1663: l.= eti(}bab im ffilfaf, 2.= Ober-
füllen d^.s8mt ^anlentoL

"*) 8e(ege bet ftrieger, 3:o|»ogta)i^if4ed 3B5rterbn(iM ®ro|^ogtiun8 Saben 1898.
**) Codex diplomaticoB Salemitanus. Urtunben«

(u4 ber Süierctenfetabtei @alem ^eroujSgeg. Don %t.
3See4 I 18S3. n 1886.

bürg; ob mit 'Jiec^t, lii^t fic^ nid^t entfd)eibcn.

3angcmeifter ^^) uerjeic^net nac^ Tilemannus
Stella (a. 1564) im 3lmt 3iiJ^ibrücfen : „Sulch-

born** unb ^bis zum Sulcb, einem Pul und
Schweinlager". 'Ser feltif(^=römif(^e vicus So-

liciae (Corp. inscr. Lat. XIII 4679, Soulosse

im ('»iebiet ber civitas Leueorum), an ben Öucf

(a. a. O. ®. 260) erinnert, ^e^ört nic^t ^ie-

^er^^). Sagegen ift e^ bebeut)am, ba§ ,,©ül=

d)en" alö 5'^^^^it^"^^ ^^^ ^^^ nerf(^iebe=

neu Orten unfereö üanbesJ begegnet: aufeer

bem @ül(^entirc^(ein unb ber il)r nahegelegenen

glur ,,bei Süld)en" (02IS. 1 312) unb ,,am

Sülc^er 3Beg" fann ic^ jmei Süld^enbrunnen
naml^aft machen: nämlic^

1

.

bie glur ,,beim vSüld)er=33rünneIe" in ber

©abelung ber alten unb neuen Strafe non 9i 1=

tenburg = (S fingen nac^ 3!öeiler (auf bem
S^inger S^eil ber Stabtmarfung, eine gute

^albe Stunbe non ber £üld)enl:ird)e entfernt) ^^),

2. ben ^iftorifc^ bebeutfamen „Sülc^cn=
brunncn/' ^eute Ö^äcilienbrunnen, mit baju

gel)örigcm „vSild^cnbac^" in.lpcilbronn ; ber

©ilc^enbrunnen ift feit alters bi^ l)eute eine ber

.^auptquellen für bie äöafferuerforgung ber Stabt

•Öeilbronn, entfpringt am 3=u§ bc^ 3 d)U) einü-

be rgs^^); bancben liegt bie l)cute fo genannte

(Säcilicnmiefe, meiere feit nielen -3a^rl)unberten

ben .^eilbrouncrn jur 3lbl|altung non Jycftlic^-

feiten bient^^). ^aju tommtberSilc^engraben
uon |)irrlingen 031. Stottenburg, in bem fc^on

römif(^c 9JIünicn gefunben mürben *"^). 2)agegen

ift bie neulid) au^gefproc^ene i^ermutung, in ber

© ü l f e r (n) 3!Jt ü () l e fei ber urfprünglic^e, teltifd)e

9lamc üon_.^irct)^eim u. 2:. erhalten *^*), uor=

^^ycör^ inscr. Lat. XUI, U p. 215 adnot. 3.

0ötf)emann, Ortsnamen bietet nic^td loeiter.

^) lieber vicus Soliciae unb Solimariaca ogl.

©irfifelb im Corp. inscr. Lat. Xni, I p. 702.
»0 Dr. med. P. in: Unter^attungöbeil. b. ©^morgto.

»otcn 1906 SRr. 145 (31. aWoi) ®. 683.
'^) 2)iefer ^ittbenba^ unb Srunnen märe für bie

Segrünbung ber Sramer'fc^en $t)potf)efe (Solicinium

bei ^eilbronn, G^tneindberg, oben @. 62 V(nm. 68) mett

geeigneter gemefen ald ber @onnenbrunnen ! @r !ann

aber a\x^ fo bie oetlorene $ofttion nidbt me^r retten.

•*) Da. ^eilbronn n • . 181 Dgl. H 28. ©eil«

bronner Urfunbenbu* I 101,35 (3. 1359). 203,7

(3. 1414). 242,34 (3. 1422). 254,36 (3. 1429). ®tne
meitere ^ur @U4enbad) in ber STtarfung ^tecfargartac^:

Seilbr. U«. I 152,13 (3. 1389).
*^) 3öuntann, Colonia Sumlocenne. 3ro«ter

9lo*trag 1857 ®. 38 (6 @tücfe); Dr. med. P. a. 0.

O. (Snm. 97): „@ül^er»®raben mit Dielen römifd^en

IDtünaen in bem unter ber @rbe Diele ©umu^lo^le auf«
meifenben ©tnlingen."

>•') B(088ert) @4kDftbif4e Äroni! 1906 (SKot 26) 9h.
240,n« 8l(itt@.9. 9li4teimnal bie Sage ber SRüf^le ift

bis ie^t feftgefteQt; boc^ merben gegenttärtig fSforfjungen
angefteOt. 1482 ^eift bie äRfi^le SUlkeren—Mühle,
1574 SUlcherin, SÜkoherin unb bed Sylchers Mühle.
Stö ie^t ft^eint bad Srgebnid ber gforfc^ung el^er für
eine 9 am tue Sulker, Solcher ju fprec^^en. @0DieI
na4 gütiger a^eilung Don ©. Pfarrer Dr. theo!«

8offert in 92abern. ^m Codex Salemitanus fommt
bte aRü^le nifbt bor.
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crft nod) fo unfid^ev, bafe mx t)on i^r abfctien

müifen. 3^ fi^be e§ wa^rfd^^inlid^, ba§ alle

bic genannten mit Sul(e) jufammengefe^ten

Ortö- nnb fjlumamen ebenfo xm bie auf ©ulj
jurüdge^cnben a(^ beutfcfy in 2lnfpruc^ ju

nelimen finb, tann bies aber pon unferem ©ül=
d^en unb ©ülid^gau nid^t fo ol^ne locitere^

jugeben. S8om fprad^Iid^en ©efid^töpuntt auä

mag ber neue ©rflärungj^oerfuc^ allerbingö rec^t

einleud^tenb fein; aber bagegen ergebt fid^ uom
gefd^ic^tlid^en Stanbpuntt au^ eine Sd^mierig-

feit, meldte n)ot)l gegen öo^nenberger ben 3lu^-

fd^lag gibt *^*) Sülc^en märe nämtid^ nac^

biefcr 9luffa))ung junäd^ft glurname, bann alä

gtur befiebelt Ortsname unb fd^lie^lic^ @au^
name gemorben. „9tun fommen aber öaue,

meldte nad^ Orten bejeid^net werben, mdc^e
uon $au0 ?5fumamen finb, im neunten Qa^r*

t)unbert nod^ nid^t üor unb ein Sulichgeuwa,

ber auf bie SBurjet sul = ©umpf 5urüdEginge,

märe im ^al^r 888 eine ^öcl)ft befremblidje unb

unter ben 9tad^bargauen gauj uereinjeltc CSr*

fd^einung. e§ muji ba^er oom gefd^id)tti^en

Stanbpunft au6 bie germanifd^c (Sttjmotogic be§

3Borte^ Suiichi für , . . unmal^rfd^einlic^ er=

flärt merben.^ ^^^) 3)ie 9lnalogie üietcr anberen

@aue, bie na(^ bem römifd^en Flamen be§

^auptort^ benannt finb mie äBoün§feIb, Speper-

gau, SWebgau, üobbengau (nad^ Lopodunum),

Slugesgau (Augusta Vindelicorum) , Slugftgau

(Augusta Rauracorum), 3ß^^9^W/ 3trbongau,

bringt ©ütc^en in cti)mo(ogifd^en 3uf<^^nten]^ang

mit Sumelocenna. ^c^ glaube nad^ mie por,

baB bie alte 9iömerftabt bem Sllamannenborf

Süld^en unb baburd^ au^ \>t\v. Sülic^gau ben

9lamen gab, melc^er, mie e§ fc^eint, im 8. Qal^rl^.

itonber großen Serd^tolöbar abgetrennt mürbe *^).

9Jlit Md'fic^t auf bie oben genannten Sulgen

unb Salinen im Siejirt 9tottenburg unb au§=

märt§ röume ic^ jebod) ein, ba^ ba$ nid^t mel^r

^*) «oj^ncnbctöcr , SBfirtt. Stiit 1899, 11, ^ot

fflbft tiefen @eftct)tdpun!t Dotgebrad^t , meirt aber:

^%uftf4laaaebenb ifl biefed Sebenfen nid)t, bie ger«

mani[4e Slbleituna bed 9tamend fann qu4 i^r fleflen«

fiber no4 ald maptf^einUc^ gelten."

^<'*) SKetUer D«®. I 812. lieber bie öerWiebenen
Wirten Don (Sannomen in ber fränftfdben 3nt t)gL 9t.

@4t5ber,8ebrbu<l&>cr beutf^enSte^t^gef^i^te 1902 4.%.
®. 121 f. Unter ben ©außrafft^atten im ©irtem»
beratfd^en ©cbtoaben, bie SBaumann in feiner befannten

©Ärift be^anoelt, nehmen, footel id) fe^e, eine befonbere

©teflung etmo bic %wxt «ffo — aBaffcrgou (9. Soör^.,
»aumonn ®. 79); Ölina — «nuüium (3- 861, a. a.

D. ®. 83 f.); ^eificrgau = 8eair! ber iunflen Suchen
(3. 805, ®. 59); ferner pagus Burichinga (8. 3Q^tö.,

0. Ä. D. @. 124) unb ber ^fuffic^flou (3. 938, a. o. D.
@. 119), 2 e^emalifle ©unbertfdiaften, benannt nac^ ben

^QUptortenSund^infla (perfddoHen) u ^fulltnaen, ogl. Jtö'^

nigr. SBörtt.n 870; Seiler, ©eriebluno beö «lamonncnlor*
be»,2Bürtt.»ttt. 1898,@.3ll-313(eonberabbrn(f®. U
ff), aber fein ®au aejft auf einen glumamen «irüd.

*'^*) Soumonn, (Sougtaffdiaften ®. 4; ouA aofen*
(and D«e. ^{ottenburg ®. 815 l^ätt an biefer (Sr«

flärurg fefi.

uerftanbene Äeltenmort rool^l an ein beutfd^e^

©ul, Sulgen, ©uld^en angepaßt morben ift ^^*).

III. 9iottenburg = föl|ingen.

S)ie ®tabt JHottenburg, mel(^e ^eutc

auf bem S3oben pon ©umelofenna ftel^t unb
mal^rfdieinlid^ ba§ 3^^*>^wm ber 9i5merftabt

einnimmt , ift eine Sleugrfinbung ber Stit-

terjeit, be§ 13. <3ö^^^- iieiber finb mir über

biefe^ mid^tige @reigni§ nur fe^r mangelhaft'

unterrichtet Unter 33erü(f|td^tigung ber oerfd^ie^

benen Quellen fd^eint fid^ mir folgenbe^ 53i(b ber

(Sntfte^ung ber ©tabt ju ergeben.

®er 9lame Stottenburg, eigentlich Ro-
tenburg, erftmal^ um bic äWitte beö 12.

^al^r^. anlä&lic^ oon ©c^nfungen an§ ^lofter

^irfau ermähnt, ^aftet oon ^au§ nicftt ber

lieutigen ©tabt ober ber 33urg bei ber Stabt

an, fonbcm ber 93urg ob SÖeiler, ber ^eute

fo genannten ^Beilerburg, meldte na(^ uielen

fict)eren 3^^piffcn urfprünglid^ ^Rotenburg
l^ie^ unb fpäter al^ ba§ ©c^lo§ Slltrotenburg,

äuftere 33urg ju Slotenburg oon ber jüngeren

Surg in ber ©tabt unterfd^ieben mürbe'"®).

'°*) Songemeijler, Corp. inscr. Lat. xni, n p.

215, koied juerfi auf btefe Wöglidjfeit (in: ^Ac fieri

sane potest, nt antiqaum nomen etymologia valgari

cum germanlco vocabulo snlaga (solaga) L e.

volutabro [ügL oben ®. 67] confusum fuerit.**

34 beftnbe mt4 ^(er in Ueberrinflimnimtg mit Pr.
phil. H., ber rt4 fürali(4 im Unter^altungdblatt bed

©^toaramälber Soten 1906 ^x. 155 (12. 3nnt) ®. 628

alfo ouöfpro*: „änberfeit« ift ficber, bog Sumelo-
cenna (atinifiert iß [ogl. oben ®. 54 nnm. 10«], unb ba6
bod latinificrte Jteltenkoort na^malft alemanniftert ju

-©üli^en'' ober „©ül*«!" geworben ifl unb im ÄtrAen*

latetn villa Suiichi (etgt. aSie bie 9l5mer baS Itel«

ttf(be latiniRert, fo baben atfo bie Sllemannen ^^9^% la«

tinirterte SEßort roeiter^in germanirtert. ^eibedmal ntujte

ber fettif^e Soutbeflanb beö SBorteiS notleiben unb ftc^

Unpaffungen an ^nlidb ftüngenbed, bad einmal auiS

bem lateintf^en, baS anberemal aus bem germanifc^en

@DrQd^gut, gefallen laffen. ^a^er tommt ti, bag bad
Äeltenmort ©umelofenn an beutfdbeö' ©uH^an, @ü«
lic^an angefnü|)ft unb mit einer beutfd^en (Snbung 0er»

fe^en uurbe, bie ftcb 'v%X 3U „en" abgefKliffen bot
Unb fo ^at man bie ®lei4ung: feltifd^^ateinifd^ed Su-
melokenna = feltifd^'latetntK^^alemannifcibem ®ume»
Wenn, ©ulifenn, ©ulic^en, ®ül*en. Da§ bie ©eelc

biefeiS äBotteiS feltifcb ift, aber in einem beutf^en Aörper
ßedt, i^ benmad) f(ar, unb bed^alb barf biefed ®fi(4en

rtidöt mit beutf<l&em stiioh — Äotfletf ibentifijiert »erben;

benn biefed beutf^e @ülcb ift foaufagen nur ber tZ)o))))el<'

ganger beiS und amtotb unüberfe^baren Jte(tenn)ortd,

biefem äugerltdb sum Serkoed^feln S^nlid», innerlt4 aber

oon i^m total oerf^ieben". S)iefed @ül4en ifl nicl^t

beutfd^ unb %% ift bie refnfle aSiaffir, badfelbe mit ber

„gcologifc^en Sefd^affenf^ett ber gangen @egenb , meiere

rt4 bur4 ^erfumpfung audset(!6net,'' \xi Serbinbung att

bringen. J&% ift rein äugerlfdjer 3ufaa, ba§ ®mne»
lofenna gerabe in einer großen 2:al»eitung beiS 9{ectard

lag; eis ofttte ebenfo gut mit feinem Flamen auf einem

3urafrlfen au^et^alb beiS Serei^S ber „großen Ser«

fumpfung" liegen fönnen" (Dr. phil. EL a. a. DA
106) £)8ijö; I 385. n 364; 8. ©*mtb, ®ef(ii*te

ber @rafen oon ^oQem^^o^enberg 1862 (14 gittere:

©c^mib, ©cfdii^te pBb. I] begw. Mon. (umenta) Höh. (en-

bergica) [©b. U]) @. 486.
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3m 3. 1225 treten bte ©rafen uon $0^
^enberg jum 1. 3Ral im Sülc^gau auf; @vaf
aifbert I (1207-^1234) Reifet in biefetn ^^^r
dominus de Rotinburc, feit 1226 meift

comes de Rotinberch **^^). @r fomie fein 9leffe

SButt^arb III (1234—1253) unb anfänglich auc^

noc^ beffen So^n @raf 3r(bert II (t 1298)

fafeen rool^I nod^ auf ber SBeilerburg. Se^terer,

ber Sd^roager be^ Äönig^ Kubolf oon ^ab§=

bürg, berütimt al§ ©önner ber SJlinnefänger,

ift ber ©runber ber (Stabt Stottenburg
unb mal^rfc^einlid^ aud^ ber ©rbauer ber 3iuvg

in ber ©tabt. Sroax moUen bte fpäteren ©l^ro-

niften miffen, ba§ JRottenburg fd^on im 9tnfang

be§ 1 3. -äfa^rl^unbertö entftanben fei. Slber i^re

fd^einbar fel^r genauen 3lngaben^®*) berufen

roo^l nur auf unjuDerläffiger Ueberlieferung ober

miüffirlicöer Kombination, nid^t auf urfunbtic^en

©tubien, unb ftet)en mit ber 9lngabe ber un§

ju ©ebote fte^enben Duellen in unoereinbarem

ffiiberfpruc^. Se^tcre nämlid) rüden bte Snt^^

ftebung ber ©tabt bi§ gegen ba§ ^a^r 1280
l^erab; über bie ©rbauung ber 33urg bei ber

©tobt berieten fie nic^t§. S3urg unb ©tabt

finb n)ol^l gteid^jeitig entftanben, oielleid^t aber

aucft juerft bie Surg unb bann im 2lnfc^lu§ an

fie bie ©tabt^<»»). 3Ba^ bie ©riinbung ber
©tabt betrifft, fo mirb biefetbe oon jmei g(eid^=

jeitigen ©efd^i^t^quellen ins 3. 1280 ober 1281

gefegt. 2)ie Annales Sindelfingenses *^®)

"0 0«83. I 329 ff. Snfolflc bcffcn ^ci§t ber

©ülid&ö au f^jätcr comitatiis Rotenburg, ®raf»
fc^aft aiotcnburg, üöI. Saumonn, ©ougräffSoften ©.
129. Ucbcr ben med^tdnben Umfanß ber ®auö»affc^aft
ebb. ©. 131-136.

"8) @|c f(feinen auf ?u6 ton ßu^enl^arbt (1609)

lurödsuße^en; an i^n f(9(te§t Ftc^ an So^anned Sd.
aBettt€nawcr, (E^or* unb ^forr^err (*ropit 1687
bis 1703), Xrabttiondbuc^ Dam Anfang, Urrprun^ unb
3Bo(4Stumb bed löbliAen alten ©tift» ©t. SJ^auritü in

e^ingctt nä*fl Slottenburö a. 31. 1674-78, ÜBffr. tn^

9eri6 ber tat^, ©tabtpfairei @t. a^oris in (Ehingen,

bur4 &. @tabt|)fari:er W\at. Si^enauer mir gütig sur

Sinfl^t AugeÜeOt 34 flcfie auS bem 2:rabttiondbudb

foL 20 folgenbe S)aten über ben „Anfang ber ©tatt
Slottenburg" ^erauiS: 1212 toarb erbaut baS ttugeiite

ober ffiebtnger Sortor, 1214 bad innere ©üldbertor unb
34inn, 1216 ba« ©d^loS in ber ©tabt, 1219 baS
SBerbttor unb S&irm, 1221 baS erfte Äiebinger lor
ober innete S^urm. SBeittenauer bemertt übrigeniS, ba6
btefe Sa^reS^a^Ien onbertoartS au(^ etmod „t)tx\ttit''

fiefunben koeroen (!). Slbrr aucb o^ne btefe SBemecfung

tft üar. baf ouf bte(e Angaben nicbt t)tel ju geben ift.

3)enn bemfelben Sbroniften gilt gleich fol. 21 ®raf
aibrec^t n bo4 aliS ber eigentUcbe ©rünber ber ©tabt
(Im 3. 1271) - Hl fol- 41 aum 3. 1280 ~, o^ne

ba6 er fid^ irgenbkote barüber 5u§ert, meld^er Unterfc^ieb

gunfAen bem „Anfang" (fol. 20) unb ber Srbanung
ber Statt Slottenburg (foL 21, 3- 1^7 1) benn eigentü«

m)fb befielen foCl. X)ie aRögtid^feit, ba§ einzelne $9auten

f4on im erflen Siettet bed 13. 3<tbr^« in (Ehingen ober

^ottenburg attfgefü(^rt kourben, tfl anbererfeitiS offen

3u Rotten.
"») «gL ®*mib, ®ef*i4tc ©. 489, 491 f. 3m

3. 1296, !Wai 28 DerpfAnbet @raf »Ibert Surg unb
©tobt Stottenburg (Oastrum et opidmn nottrnm Ro-

nftmlid^, bereu 33erfaffer Äonrab oon SBurm-
lingen, ß^or^crr be§ ©tift§ ©inbelfingen, gleid^=

jeitig uttb nur einige ©tunben entfernt lebte,

fid^ aud^ fonft über bie ikr^ltniffe oon Siot^:

tenburg unb S^übingen gut unterrid^tet jeigt unb
ju ©ruf Sllbert II oon ^ol^enberg in Sejie^ungen

ftanb fogl. Moo. Höh. nr 129, ^. 1286),

melben 5um 3a ^r 1280: „Civitas nova
prope Rotinburch muris et novis aedi-
ficiis fuit inehoata." ***) Unb bamit faft

übereinftimmenb berichten bie jmif^en 1292 unb
1294 in einem fc^mäbifd)en 3^ranjiöfanerfonocnt

- unmeit 5Rottenburg— abgefaßten F 1 r e s t e in-

porura"*): „1 2 81, in quadragesima Roten-
burch super Necarum reedificatur, übt
retroactis temporibus cgregia civitas
fuit". (Scriptores XXIV p. 242). SDtefer

ganje ©a^ fel^tt jmar in ben ^anbfd^riften ber

3iejenfion B, mel^e übrigen^ nic^t oiel jünger

tenburch: Mon. floh, nr 157). 2)iefe 3ttfammcnfteflung
lä6l öcrmuten, ba§ bie SSurg bei bei @tabt (9?curoten*

bürg) gemeint ift — eö ift baS bie erfle ftdjcre @r*
mfi^nung berfelben. ©dbmib a. a £). ®. 489 meint,

»eil bie ^obenbergifdb'ttjirtembdrgifdie ^od)uit @nbe
1291 in elvi täte Rotinburoh gefeiert tvoroeu, fo fei

ber 83au ber 83urg bamaliS noc^ nic^t toUenbet gemefen;
aber mit Hefem SluSbruc! fann gemift audb bie 9urg
in ber ©tabt be.^ei4net {ein. ®ie SBeilerburg beißt

nocf; lange fc^)ledbtmeg ^aiotenburg," j. 83. im 3. 1338
»ffieifer uubei* SRolenburg" (Mon. Höh. nr 397 , t)gt.

.

nr 400), im 3. 1381 (ebb. ni- 671, 672) , im 3. 14C4
(nr 818) unb 14 :0 (nr 835, 836).

"°) herausgegeben öon ®iefel 1391, in: SBttrtt.

©efdbicbt^aucClen btdgeg. Dom jt. @tati{lifdben ?anbed«
amt IV 45 ff. (obige ©teOe @. 48,14 f.); abgefaßt
atoifcben 1280 unb 1294.

"*) Audi ^ier empfiel)(t eg fic^ »ieber , ben SBort*
laut nid)t gu febr au Dreffen, mie bieS S!. ©dbmib tut,

ber (©efc^iditc ©. 491 f.) ben SBorten «prope Ro-*
tinburch" entnebmen tüiH, ba^ „bei Rotenburg an bte

flf^urg auf ben Ölotenberg [SBeilerbucg] su benfen ift"

unb bemgemä§ bie SBurg bei ber @tabt nod) ntc^t bt»

rtanben baben fönne. mit bemfelben ^ed^t tann man
audb bad ©egenteil annehmen. ®benfomenig genau tft

bie >J^oti8 berfelben Duette (Oiefel ©. 5l,2B) aum 3.
1291: Nnptiae faotae sunt , . . in civitate prope
Tawingen Rotinburch, mo baS prope (b^er @nt<
femung Don jmei ©tunben) au(^ auffallen (önnte. Son
ber f^rage na^ ber 3^it ber (Srbauung ber S9urg gtU

:

non liquet.

"^) (Einsige tritifdbe ^iSgabe t)on 6olber«(Egger in

Mon. Germ, hist., Scriptor. tom. XXIV (1879) p. 226
bid 250. lieber 93erfa{fer, 3eit unb Ort ber Sbfaffung
ngl. $olber«(Sgger 1. c. p. 226 seq.; Sorena, S)eutfd)*

lanbö ®efcbi*8queaett I» (1886), 63 ff.; $ottboft I»
(1896), 451. !S)er 9lame beS Serfafferö toirb mobl
immer unbefannt bleiben. Hu6i ber Drt ftebt nidbt feft

;

man lann nur foDtel fagen, bog bie 9bfaffung in

©((loaben unb bur^ erneu SRinoriten ftattgefunben

baben mug. Sglingen fcbeint ald Ubfaffungdort nfd^t

in 8etra(Jbt m kommen (^olber^Sgger p. 226 adnot 9).

SebenfoHd ift bie eebauptungJO^at^er'i^, bag ein 2RinO'
rite bafelbft um 1290 biefe iBeltdbronil begonnen babe
(SBürtt. «tlibr. 1900. @. 3), ütel m SUDerficbtli*, ob-

mobi bad S!ob, bad Sfirgermeifter, @cbult^ei§, 9lidbter,

aiatmannen unb ©d^öffen Don ©glingen im 3. 1291
ben beiben Dtben ber 3)ominifaner' unb grranai^taner*

mönc^e erteilen («ftlinger U8. I 242 @. 95), literarifc^e

3:ätig!eit in ben borttgen ftlöftem Dermuten lägt.
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ift al§ A unb auf benfclben Slutor jurüdfgcfit *".),

ift aber burd^au§ Dcrbürgt. Sod^ barf man aud^

bicfe an fid^ fe^r wcrtüotlcn unb juDertöffiöcn

9lngabcn nid^t gerabe bud^ftäblic^ nehmen unb

ftrcnge barauf bcfte^en, \>a% 1280 ober 1281

aU örünbungöja^r ber gtabt ju betrad^tcn fei.

3Bte 3iom, fo ift andj Stottenburg nid^t an

einem S^age erbaut morben. SBerfd^iebene Um-
ftänbe legen nielme^r bie Slnnal^me natje, bafe

iangfamu. nac^u.nad^, befonber^fcitbenfec^^jiger

Qal^ren bie Sautätigfeit an, ber Stätte @ume=
lofennas einfette unb um 1280 (jmifc^en 1270
unb 1280) mit ber Segrünbung eine§ ftäbtifd^en

Ciemeinmefen^ , mit bem 33au uon 3Kauern,

Sporen unb Türmen ju einem gemiffen 2lbf(^Iu§

fam. darauf meift m. (5. f(^on ber (Stabt=

plan f|in, ber nic^t fo regelmäßig ift, mie man
e§ bei einer auf einmal ooUjogenen Sleugrünb-

ung erwarten mö(J)te*"). g^erner mand^e 9to'

tijen in Urfunben. lieber re^ne id^ jmar
nid^t, baß erftmalö 1249, ^^suli 19 eine Urtunbe
d. Rotemburch auägeftcUt mirb (Mon. Hob.
nr 17)"^). 2)agegen ift e^ mid^tiger, bag
fc^on um bie 9Jtitte bes 13. ^c{i)\% obrig-
feitlic^e ^^erfonen von SRottenburg genannt

merben: im <3. 1269 Waltberus minister de
Rotemburg unb Conradus minister antiquus
(Moü. Hob. nr 56), 1284 minister de Rotem-
burg dietus Staliellere (Mod. Hob. nr 96, ber=

felbe nr 125 im ^. 1291). Ob man aber

biefen mini st er -91mm an a(§ ftäbtifd)en Se=
amten betrad)ten barf*^®), ift burd^au§ jmeifel^

^aft; fid)er ift bloß, baß man einen Beamten
ber .^o^enberger ©rafert barunter nerfte^en muß.
(£in fol(^er „minister comitis" begegnet in ber

•©raffd^aft fd^on ju einer 3cit, mo e§ gemiß

nod^ teine civitas Rotenburg gab**^). ®ie
erfte ©pur berfelben erblide id^ in ber ©r-

mäf)nung be§ Cunradus dictnsHerter civis in

Rotenburg im ^. 12 74 (SBirtemberg. Ur=

hmbenbud) Vir p. 271). Qm ^. 128 2 mirb

bann eine Sd^ent'ung bes Volchenis cogno-

mento Stabiler civiö in Rotenbureb non ber

SBürgerfd)aft befiegett: 8(igillum). Civium.
JnRotenbur. (SBiit U«. VH! p. 3191 ^m

"^) SSßl. 4)olber*e00er o. a. D. p. 227.
"*) «nbcr« a. 83. bei giottttjcil, bQ8 bur* feine

gtoet n^ red)itDinfÜ0 fd^indbenben ^auptflraien in Dter

Duartiere, Orte genannt, gel eilt )oub.
»«) tiarauö fann baö Befielen ber ©tobt ober

ber Surg bei berfelben nid^t defolgert merben, tgl.

oben ®. 65 unb 5lnm. 109.

"^ ©0 D«». I 335, 370 f* ©*mib, @ef*l*te
®. 494 f. fprtcbt rt4 hierüber nic^t beutltc^ auiS.

"») Mon. Höh. nr 29, 3» 1239: ,H. minister
comitis,'' offenbat ibentifd) mit bem ton Z\i. ©c^ön
(a)iöa.'«r*it) f. @*tooben 1906 5Rr. 6 @. 83) er«

»Ahnten «H. minister comitis 1237". Um bie SBenbeM 13/14. ^ai)tt). ^eigt ber Xmman bitoeiten aud)

SoQt. „97oc^ ein Sa^r^unbert hantit fein IKmt neben
bem bfd ^oqM fort, o^ne bog man genau fie^t,. koie

ftcb bie SBirfungSfreife btefer betben Seamten ju ein*

onber tcr^altcn ^aben" (D«». I 371).

folaenben ^al^r (1283) oerlei^t ber 9)iinorit

SÄloert, Sifd^of non 9Jlarienroerber, einer wie
e§ fd^eint längft abgegangenen unb ncrgcffencn

^ronleid^namöfapelle in 9tottenburg einen

aibla^, nermutlid^ jur Unterftü^ung be§ 93auö ^'®).

3(nbcrerfeit§ wirb SRottenburg nod^ 1292, ba
„in nova civitate dicta Rotenburg" ein kav-
melitertlofter errichtet merben foH, afö „auf-

gefangener Ort" (locus initus) beäeid^nef'O-

1295 übertönt Öraf 9llbert ber ©tabt ba§ Um-
gelb unb einen Slnteil am Untergang, bamit bie

Stabt ju beffem unb ju bauen (Mon. Hob. nr
154). ^n ben neunjiger ^a^ren, ja nod^ im
erften 3Siertel be§ 14. ^al^rl^. ^ei§t a^Jottenburg

in ben Uriunben oft 9Zeuftabt, „Niuwenstat,"

„nova civitas."*'**) Söir merben un§ alfo

befd&eiben ju fagen: ®tma jmifdien 1270
unb 12 80 entftanb burd^ bie @unft beä ©rafcn
3llbert II bie neue ©tabt Slottenburg auf ber

linfen Seite be§ 9ierfar§ auf ber ©tätte ber

alten !){Ömerftabt, bereu natürlid^ günftige Sage
nad^ bem 3Begräumen ber SRuinen mieber me^r
^ernorgetreten mar. Xer 9iame Sumetofenna
mar bi^ jur Untenntlid^feit entftetlt morben unb
au§ bem Semu^tfein gefd^munben, aber bie @r=
innerung an bie 9tömerftabt mar in allem

SBcd^fel ber 3^i^^" lebenbig geblieben — fie

lebte bi§ inS 13. Qa\)x\). fort als „311 1=

ftabt."i2i) S)enn bafttr, ba§ bie gro^e Xrümmer-
ftätte oberhalb ©ül(^en§, linf^ bes 9tecEar§, ba=

malö im Söolf^munb „bie 9lltftabt" l^ie^ liefert

eine Urfunbe nom 26. 9Jiai 1293 einen flaf=

fifd^en S8emei§ (Mon. Hob. nr 137). 2)iefelbc

betrifft einen ^^^^tft^^it smifd^en ber 5Hrc^e in

©üld^en unb bem ^lofter Äreuälingen unb be=

fagt, Ie^tere§ \)ah(t feit unuorbentli^en S^^^^^
bejogen „decimam in quibusdam agris terris

et fundis sitis in loco quondam antiqua
civitas dicto ubi nunc est civitas dicta

'^^) Regesta episcoporum Oonstantiensium I 259;^

.

"«) Mon. Höh. nr 130; (S*mib, ®ef*i(^te ©. 492.

9ladi JBeittenauer'S S:rabitiondbu(b fol. 41, ber fid^ an
5RQUcIer'« e^roni! (Äöln 1579 pag. 816) anfdjUegt,

bättc @raf albert n f*on 1 276 bm «ormelitern einen

$la^ pr Stbauung eines filoflrr^» in 9tottenburp otif^e«

toicfen. SebenfallS würbe bie Orünbuufl etfl 1292 ff.

öerfcft (Da®. II 68). ©tänbc bie angäbe betreff«

beg 3. 1276 fcft , fo bürfte man bie ©rünbunö ber

civitas Bot. qI« fc^on bamatö ooOsogen onfe^en. Sgl.

unten @. 77 Slnm. 169.
"0) Mon. Höh. nr 125 (3. 1291), 130 (1292), 137

(1293), 149 (1294), 211 (1308), 237 unb 289 (1314),

249 (1315).

"^) S3qI. ©acmeifier, aiemannifd^c SBanb^ugen
©. 33; „$>a§ bie (Srinnerung an eine früftere ©etr*

lt4!ett lebte, ge^t iebenfaU« ou« ber SBenenmuig ber

Stabt 3!ottenburfi ol« Nov;i Civitas j^eroor." 3)a§
bann ber ©egenfa^ gegen etwa« alte« liegt, ifl mit
au(^ wo^rfcbetnliA; t)gl. ben )6ertc^t ber ©inbelftnger

annotcn (f. oben®. 69): ,,civitaB nova . .
." unb

basu Notae Sindelfingenses ((giefel ®. 47,18 ff.):

„Anno 1248 civitas Louinberch fundata fuit et in-

choata novis aedificüs et muro'' (^eonberg, Königr.

aSBürtt. I 398).
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Rotenburch," unb lücitcr l^ci^t a^: „et cum
in eisdem terris fundis et agris de novo
domus aedificatae fuissent " *")

3)aiu ftimmt oorjügtid^ bic oben iDiebcrgcgcbcnc

9lotii bcr Flores temporum, SRottcnburg fei am
9ledar loicber aufgebaut roorben, an ber (Stätte

„ubi retroactis temporibus egregia civltas foit."

Xk 9leuftabt Stottenburg gewann rafd^ 93c=

beutung, roäl^renb aleidijeitig Sülc^cn fid) ent-

DöHerte '"). 3lnx bie ^t. ajkrtin§tird)c bafelbft

bcl^auptete i^r SRed^t: Sülc^cn blieb roenigftenS

nominell unb red^ttid^ noc^ lange bie ^farr-
ftrc^e für einen fef)r au§gebel^nten Sprengel,

ju bem aud^ Stottenburg gehörte. Xatfäd^lid^

allerbing^ mar ber Pfarrer non Sülc^en fd^on

tängft ma^rfd)einli^ al^balb naij ©rünbung
bcr Stabt, nad^ Siottenburg gejogen; f(^on
1292 ift bort ein vicarius perpetuus
(Mon. Hob. nr 130). 3ll§ bann in ber umeiten

^alfte be^ 15. 3;a^r^.'«*> enblicl) ber ^farrfi^

aud) formell in bie ©tabt verlegt mürbe, fanb

ba§ alte 9?ert|altni§ noc^ bariu feinen Slu^brucf,

ha^ ber ^atron St. SKartin oon ber alten auf

bie neue ^farrfird^e übertragen mürbe, mä^renb

bie jur Soc^terfird^e ^erabgcfunfene unb oerein^

famte ©fild^entird^e, ,,bie alte ^farr," us) balb

bei einem 9Jeubau im :j^. 1513 bem 1)1. <3o^anne§

bem Käufer gemcil^t mürbe unb St. SWartin fid^

fortan mit einem 9lltar begnügen mufete.

9lod^ ein SBort über ba§ urfprünglid^e

agerl^ältnig oon JRottenburg unb @ ^ i n g e n. ®ie
"'; S)iefc ©tcttc i(! bisher ni*t flctoürbtflt (oal.

^ols^err 1895, @. 20) ober mtSt)irf!anben morben, fo

öon Dr. Jofcn^anÖ D«8. I 335: «Der neuen

@tabtmu6,frei(t(l^ etneSItRabtüorangegan^en fein, mcbt

blo§ eine römifd^e Stutnenflobt, fonbern cm ntittelalter«

lic^e^ ©emeintoefen, inbcm flftbtif4e Beamte Don 9lot«

tenburfl fdjon feit SWitte be8 13. ^a^rbunbertö flcnannt

toetben [bogeflcn oben @. 70 f.]. «ilberfS n 5Rcu=

{labt tüax alfo enttoeber eine er^eblic^e Serarö§eruna
ber Wtflabt ober etre Sl^erleeung berfelben, etma
Don ber ie^t noc6 fo penannten Slltftabt ber»

lote man aud ber Urhrnbe Dom 26. Wax t293 f^lteBen

Mnnte." geltere «uffaffutifl lä6t ftx^ bei naiverem 3u-
feVn nt(%t oufredf^t erl^olten. @8 ^eigt su beRimmt
ba§ bie @tfitte, tvo ie$t (offenbar feit fur^em) bie @tabt
aSottenbura fie^t , Dörfer ?lltf!obt bic§ unb bo§ auf
bemfelben vlafte (in e ja dem terris . . .) Don neuem
dSufet erbaut kuorben marcn. 3)amtt fann bfo§ „bie

t5mtf(|)e ^uinenftabt'' gemeint fein , meiere infolge ber

Sobenlultur nad^ unb nad) Derfc^rounben mar.
"«) Um bie aWitte be« 14. 3[aör^. merben no(^

(Etnmo^ner Don ^üiä^tn genannt (@d^mtb , ©efcbt^te

e. 628 unb öoWerr 1895 @. 18). SJgl. baiiu Ul-

mif<6eÖ VirUmdi H 2, 541 unb 789 (oben ®. 67.)

Äönigr. SBürtt H 419: „5)o8 öänalicfte «erfÄminbcn
bed bem Spe^erer SiStum gef^enften Üteicb^^ofd @fil«

eben, fomie bed 3)orfed ftalmeil b\d auf bie J^ird^en

[Dgl.@*obentoeiter: Oa».nil7] Wngt iebenfoHg mit

bem 9ntt)ad)fen Don ütottenburg unb beffen ®rf^ebung anr

®tabt im 13. 3af^r^unbert sufammen.'' ^er @ültd)<

aouer ganbtag tourbe 1878 in bie Stabt Dpriegt (O«®.
I 362),

'**) SDer genaue Settpunft flefit ni*t fefi, Dgl.

DWß. n 58 ff.: 1456; «önigr. ©ürtt. H 436: ^um
1470". 3m Liber Quartarum Don 1324 ^ei|t ed:

Eoclesia Sulchen sive Rotenburg (gfreiburger ÜDiöa.'

wem Oberamt§befd)reibung fagt in biefer 35e=

jie^ung: „2^er9lecfar teilt bie Stobt in bie non

je^er eine bürgerliche ©emeinbe bitbenben Stabt=

Pfarreien Stottenburg unb Gl^ingen."i86) Qc^

^abe ftarte Öebenfen gegen biefe ^erfömmlid^e

Sluffaffung. 2)ie Pfarrei ©fingen mit ber ur-

fprüngltd^en 'ipfarrfird^e beä ^T. 9temigiu§ in

ber oberen Älaufei»?), fpüter (1339) in bie

Äir(^e St. SWorij am 9tectar nerlegt unb bem
furj juoor gegrünbeten S^ot^errnftift intorpo=

riert, ge^t ebenfo mie bie St. 2)iartin^fird[)e Don

Süld)en unb bie JRemigiu§firc^e auf bem 3Burm=
linger SBerg in bic öltefte Qdt ber ^J)tiffionierung

beö SllamannenlanbeS jurüd unb umfaßte einen

großen Sejirf : aufjer ©fingen red^t^ be^ 9Zedar§

au(^ no^ linfg be^ S^^ff^^ '^k fog. i^orftabt

mit bem Spital unb baä Untermäffer, femer
Äalfmeil, bie fog. Slltftabt, 9liebemau, äßeiler

unb Sc^abenmeilents); Äiebingen mar nac^

Süld)en eingepfarrt. ^aju fommt ber 9lame
©fingen, meld^er ein alteö, ,;fofort nact) ber

alamannif(^en ßinmanberung angelegte^ Sip^

penborf" aujeigt^*^). 9Jieine SWeinung ift bes-

^alb, ba§ biefe beiben fel)r alten ^farrfprengel

mit yiotmenbigfeit bie anfängliche ©riftenj and)

jmeier politifc^er ©emeinben, (g^ingen
unb Süld^en, Dorau^fe^en. Safür fc^eint

mir namentli^ au^ bie fel^r eigenartige 916-

greujung bcr beiben Pfarreien ju fprec^en.

3)iefe ^eute noä) beftel^enbe '^l^farrgrenje
gel^t, mie mir fidler fi^eint, in bie Qtxt oor ber

ÖJrünbung ber Stabt 9tottenburg jurüd. Sd)mib
fd)ilbert fie alfo'**): ,,^er rechte ?5fÖ9^f ^^^

Sd^lotje^ 9iottcnburg bei ber Stabt ftanb auf

©Ringer ©runb unb 93oben ; bie iiinie au§ ber

cl^emaligen Sd^lo^füd^e ^erauS unb jmifd)cn

ben ehemaligen keltern bitiburc^ an ben :iJiecfar

l^inab fd^eibet nod| ^eute Siottenburg oon (S^ingen,

Src^tD IV 17); im Liber Bannalium einfad^: Sulchen
(ebb. IV 52); im sioeiten Icil beÄ Liber marcarnm
(etma aui^ ber 3^it M jtonflanaer Jtonaitd) iß ®ÜU
mtn ald ^farrftrc^e mit ben Xoc^terlir^en
SR 1 1 e n b u r g , ®eebronn . SBenbeliS^eim , Jtiebingen

oufgefü^rt (a. a. O. V 99). 5Wo* 1461, 1472 unb
1483 ift bie aiebc Dom ?Jfarrcr beattj. ber Pfarrei gu

6ül4en (Z>Wß. n 60). 1491 fuc^te bie @t. ©ebaflianiS«

bruberfd^aft in ber ^farrürc^e au Süllen um Ueber«
tragung in bie Jiir^e in Slottenburg na4 — bamatd
mar mo^l bie $farre{ au(^ formell f4on in ber Stobt.

125) So no* 1575: D«8. II 60.
"ö) n 2 Dgl. 6*mib, (8ef*t«re 512.
"0 S)er altromonifc^e Sou flammt notft SBeit*

tenouer (fol 17) au8 bem 3. 1023/24 (Dgl. £)Wd. n
76, 84), 1715 flona Derönbert.

"^) Liber marcarum: gf^f^ib. SDiöa.'Ärt^iD V 99.*

"•) «öntgr. SBürtt. H 419.
"0) ®efAi*te @. 512 «. 1; Dgl. D«©. n 2

Se^r genau mirb bie ®renae befc^rieben Don 2Beit-

tenauer, IrabttionSbuc^ fol. 23 f. S)erfelbe (a. a. D.)
ermftbnt Suridbiftiondftreitigfeiten a^if^^n ben beiben

^fanecn betreff« bed 9Beggental8, meld^eS «auc^ in

bem ftalgmeiler felbt unb pann Ifget'' , unb betont, ba6
(Spinaen lang Dor iRottenburg gemefen, inbem aue
S^üblen babin pfftrrig.
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n)ct(^er %tH uon 6t)ingen afe bie aSorftabt üon

SRottcnburg üorfommt .... "0- 3« ©fingen
Qcl^ört aud^ bcr jroifd^en bem 9lecfar unb einem

3lnn be§felben liegenbe ©tabttett ba§ ^Unter-

roäffer'.* @§ liegt nat|e, an bie anbete beben*

tenbe Stömerftätte am obern 9tedEar ^u ben!en,

meiere mit SRottenbnrg in me^r als einer 33e*

$ie^nng Sle^nlic^feit §at, an 2tltftabt::^Jlott=

weil. 2;atfäci^li(^ liegen l^ier'bie SSerl^ältniffe

mefentlic^ anbers: ^ier bitbeten bie beiben Pfar-
reien 3lltftabt mit 'Jiottenmünfter nnb IRottmeil

üon jel^er eine bürgerlid^e ®emeinbe, n)a§ leidet

m erflären ift. 3)enn e§ [te^t feft, ha^ ur=

fprängli(^, etma bi§ in§ 13. 9[a^r^., aud^ nur

eine Pfarrei, bei ber Äirdie beö 1^1. ^etagiuiB

in ber 3lttftabt, beftanb^'O- Slnbers in dtoU

tenburg=®^ingen mit ben beiben alten ^^farr-

firc^en. ^6) mörf)te gerabeju glauben, ba§ bie

heutige ©renje ber 2)ompfarrei @t. SOiartin unb
ber @t. 9Jiori}ftabtpfarrei un§ nod^ bie ehemalige

^J)}artungögrenie ber 3)örfer Sülc^en unb ©fingen
ueranfd^aulic^t. Die grage ift fomit nur bie:

rourbe ©l^ingen fd^on uon @raf älfbert I! fofort

bei ber ©rünbung ber ?leuftabt SRottenburg mit

Slottenburg ju einem politifc^en ©emeinmefen
uerfcömoljen? ®a§ ältere @l)ingcn mürbe mit

ber ^JJeuftabt lint§ be§ 9tecfarö uon @raf 211=

bertll'*^) jum ^eil neu aufgebaut bejm. ermei*

tert; benn e§ l^eiftt 1292 bie „nume ftat

„©fingen" (Mon. Höh. nr 129 nad) einer

Slbfd^rift bejm. Ueberfefeung be§ 15. ^a^rf}.)/

1303 nova civitas in Ehingen '**J. 2. ©(|mib
glaubt, ba§ ©fingen bereite im Q, 1292 mit

Siottenburg in meltlic^er Sejiel^ung eine @e-
meinbe bilbete, mei( bie in ber genannten Ur=

tunbe (Mon. Höh. nr 129) aufgeführten 3)ür=

gergefd^le^ter uon S^ingen^ bie Smmane, Stad-
ler, ©ngelfribe unb (£ngell)arbe, au(^ in JRotten--

burg uorfommen unb lueil ber SHottenburger

Untergang jugleid^ and) über bie ©Ringer ißlax^

fung 5U fprcc^en Ijatte^-^*). 9lUein ber erfte

*") SDtcfc Stute ijl ficbllbct burcft bm Dol^lcnötabcn

am @(^Io6 herunter« toorin ber @4ütt{letn t)on bem
(Sd^Iog aus ber unteren großen ^ü4e abläuft (3Beit«

tenauer toi. 23). 3)cr 3lamt .SJorftabt" finbet R*
fdfion in Urhmben be« )4. 3a^rt., a. 8. 1386 (Mon.
Höh. nr 740) unb 1389 (ebb. nr 761). Ucber bfe bort

(an ©teile bed ©pttald) gefianbene 3)retfalti0fettigrapelle

ößl. aBcittenauer fol. 72 f.; D?IS3. H 96 31. 1.

*'*) a)te SeHißfreuatirdbe in SRottmeit fommt erft«

mal« 1307 al8 felbflänblße $farrfir*c öor (©unter,
SRottroc'.lcr Urfunbenbudb nr 76 6. 29 f.; öd. nr 98
®. 38 ff., 3. 1314; nr 62 ©. 21 f., ©nbe beS
13. 3abrb.).

"') 3ur anflcblic^cn Ummaucrung Spinaen« im 3.
1216 (Oäö. n 4; i&ols^err 1895 ©. 18) öfll. oben
@. 69 Sinnt. 108.

"*) Äöniflr. SSürtt. H 435. 2)te betreffenbe Ur«
funbe finbet ftcb ntd^t unter ©d^ntib« Monumenta fioh-

enbergica. SBa5 0. a. D. toeiter über ba« SJcr==

WtniS t)on Siottenburg^Sbtngen gefaßt mirb, ift sum
mtnbefien fd^lef unb mt§t)ecftänbU(b.

"*) ©*mib, ®cfd)ic^tc @. 512.

@runb fann nic^t bemei^fräftig fein; ba^ (entere

aber ift erft fär§ 3. 1352 (Mon. Höh. nr 499)
bejeugt. (Sd)mib fetber (a. a. O.) meift barauf

]^n, ba§ in einer unb berfelben Urfunbe uom
^, 1296 (Mon. Höh. nr 156) ©fingen neben

9?ottenburg afö befonbere ©tabt aufgefül^rt mirb.

SRoc^ 1324 ift bie SRebe uom SBein-- unb Obft^

jel^nten, „ber ju ©fingen in bem banne gelegen

ift" (Mon. Höh. nr 297). 3lud^ ift mol^l 5U

bead^ten, ba§ ni(^t ber SBolfemunb ober ein

nad^Iäffiger ©c^riftfteller, fonbern bie urhinblki^e

Slmtgfprad^e '*^) bie 9leuftabt SRottenburg unb
bie 91euftabt ©fingen unterf^eibet. SJlan tann

ba§ nid)t woi)l uon einer ©emeinbe uerfte^en

unb mirb annehmen muffen, ba§ erft im jm ei-

len 33iertel be§ 14. ^a^rl^. uon ©ruf JRu--

bolf I ober Stubolf III al§ 2anbe§l^errn bie
ßingemeinbung S^ingenö in bie 9leu=

ftabt JHottenburg uolljogen mürbe.

^d^ fe^re jum 3lu§gangöpunft ber Unter=

fud^ung jurüct. Samelocenna — ©üld^en l^äitgeit

innerlich jufammen. S)er 9lame ber alten 5H6=

merftabt ^at fic^, menn aud^ uerberbt unb uer-

ftümmelt, bi^ ^eute erl^alten. 3)er jüngere

giame ber 9ieuftabt 9tottenburg'") (9to--

tenburg) ^at einen einfad^en, profaifd^en Qn^
^alt. S)er ^^fammen^ng mit rot (langet o)

ift unuerfennbar, mie bie frühere ©d^reibung

unb nod^ ^eute bie 35olteauSfprad^e bemeift.

Stuf Albertus Magnus (D21S3. a a. O.)

freiließ barf man fid^ ^iefür nid^t berufen;

benn mit bem castrum superioris Sueviae

quod vocatur rufum castrum (Albertus

Magnus, De animalibus 1. VIII tract. 2 cap. 6:

Opp.ed. P. Jammy, Lugduni 1651 tom. VI pag.

260) tann unfere SHotenburg (3Beilerburg ober

33urg bei ber ©tabt) nid^t gemeint fein, ba fie

ja in 9lieberfd^maben gelegen iff^). 2)ie 3lb=

leitung un ben roten 3i^9^l^^^to'"^i^« ^^^ ölten

JRömerftabt mag für ^ottmeil (SRotmeil) ql§

mögtiA jugegeben luerben'^^) 3^ür unfer 9to=

tenburg faßt biefe Srflärung meg, meil ja ber

'^*) SegiebnnßSnjeifc ba8 amttic^^e ©ieacl: S. Ci-

vium. In.. Rotenburg], 3. 1282 f. o.bcn ©. 70.
"^) Sgl. Da©, n 33 «. 1. jföniflr. SBürtt.

n 433, tüteber anbctö 11 435.

*^^) Dq3 ?onbgeri*t be» gonbbofltg in Snevia
inferior toat in SRottmeit, bad öon Suevia superior auf
bcr SeutKrc^er |)eibe (Naumann, ©außraffd^afte« ®.
166). ^aroud ergibt ftc^ beutltc^, bag DberfiJ^maben

ficb aucb tm i3. ^a\)x\^. nörbttd^ ntc^t über bie 3)onau
crfttedte. 5Kaucler fogt in feiner ©bronif (fföln 1579
pag. 954), bie tDonau fei bie @ren}e smtfd^n Suevia
superior unb inferior.

"«) ©t*er ift bicfe »bleitung ou4 bei SRottloetI

niAt. Wh 9lotttoeil gehört jufammen boS Sdoflei;

gflot(t)enmünfter , in lateinifd|en Urfunb^n M 13.

Sa^r^. Rubeum monasterinm (SBirtemb. Urf.»8ucftm p. 152. V 46^ 249, 257). «öl. bie rote Steige
ienfeit» ber $rim bei «Itflabt, Slotcnftein, ®be. Raufen,
«önigr. ffiürtt. II 458, 474, 479.
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9lamc urfprüngli^ an bcr jc^igcn Söcitcrburg

^ttftctc; 9lotcnburg bcbcutct einfad^ Surg auf

bcm Stotenberg; ba§ ganje Äcupcrgebict bcd

SRammcrt, bic Söcilerburg inäbcfonbcrc, l^iefe

frül^er bcr JRotcnberg **•). 'Sarum bleibt m^t§
anbetet übrig, al§ bcn Stamen bcö ©crgc§ unb
ber 33urg foraic bcr ©labt üon bcr gcotogif^cn

Sefd^affcnl^cit be§ Sobenö, fon bcn roten SEcu-

pcrmcrgcln, l^erjuleiten ***). ^n glcid^cr äBcife

tft woi)i bic SÄcl^rja^t bcr bcfonbcri im S(^n)arj-

roolbfrcis l^äufigen mit rot jufammengcfc^tcn
Ort^s unb SBcrgnamcn unfcrc§ Sanbc^ ju cr^:

ttärcn unb unfcr JRotcnbcrg mit feiner 9iotcn=

bürg l^at in biefer 3)ejic^ung eine ^araßetc an

einem nod) berühmteren SRotcnbcrg, bcm erftnialS

1248 fogenannten 9totenberg 091. (Sannftatt,

ber cl^ebcm bic S3urg äßirtcmberg, bic

Stammburg unfereö Äönigsl)aufc§, trug ***).

So möd^tc iä) benn al§ @rgebni§ ber Un=

terfu^ung feftftellen, ba^ fomenig alö bic @r=

innerung'an bie gro^c SRönierftabt jemals un=

tergegangen, ebcnfomcnig i^r 9tame fpurIo§ t)er=

fci^munbcn ift: Sumelocenna ift un§ bi§ ^eute

crl^alten in ber cinfamen ©üld^enfir^c, in beren

©d^attcn bie 2:oten 9iottenburg§ bie irbifd^c

Stu^c finben*^*). Unb an^ bie biö^erige @r^

forfd^ung bcr S3orgef(^i(^te Stottenburgs ^ai bie

33cftätigung für brei ©efe^c erbradjt, n)ef(|e fid^

foft überall bei bcn neueren 3lu§grabungen er«

geben ^aben***): einmal für baä 6Jefe^ fon=

tinuie rlid^ er (Siebe lung,ba^ bei grünbtic^eren

©rabungen unb forgfältigeren 33cobad^tungen

no^ mel)r ^eroortreten mirb, ferner für bic

Kontinuität ber SSerfel^r^rocge '*•'*) unb

ber geograpl^ifd^en Flamen.
6^ ift aber anä) beutlid^ ju S^age getreten,

ba§ bic Slufgabe unb ba§ gorfcbung^gebiet be§

©üld^gaucr SHtertum§oerein§ feine^megsi er^

fd^öpft ift, fonbern im Wegenteil fic^ um ein gut

"*^) @*mib, ©cfd^idSite @. 486.
"*) Ouenfifbt, ©coloßifd&c Äudflüfle in ©chwaben

1864 6. 3C3, m Quf „SRotrain, SRotbab, Sflotcr ©toben,
?Rotc ©teiflc** in Sübinßen ^tnßctoiefcn wirb.

"») «fll. «öniflr. 2Bürtt I 315: SRotenbcr«, J248
Kotimberc, üon ber roten gorbc beö ÄeuperS." 3^
fibeife^e bobet nic^t. bog ber ^ome SRotenberg ftc^ ftreng

genommen immer b(o6 an bed 2)0[f flefnüpft ^ti^t, unö
bog ber ''Jlamt ber 9urg( prflmolg i08i) mobl äüer ift ald

ber Sflarnz ht§ SDorfed. Sgl. @nbri§, ^üx äßirtembergö
(S^oQe 1906.

"*) ®o !onu man im tttnf^Iuß an 2acitui8 (Germ*
28; «oft beute ou^ üon Sflottenburfl^Sütcften faflen:
^man^t adhac Sumelocennae nomen significatque loci

veterem memoriam quamvlB mutatis cnltoribuB —
Stoct ^eute eyißtert ber SRome ©umelofenno (©ül^en) unb
weift ottf bie alte ©efdbidjte ber Dertü^feit ^m, obgleich fic

i^re Seioo^ner getoe^felt ^at.''

^**) öfll. bie «ugfü^ninflen öon gabricin«, Vt\i^^
na^me SobeniS bur4 bie 9lömer @. 5 ff.

"*) ®ntfpre(^cnb meinem Ibema fonnte icb auf bic

SBege nicbt niber einfielen ; Dgl. bcn Dorläuftflcn SerxAt
über bie SUömerProßen öon $rof. Dr. Sfiaßcle : D»©.
I 626, 538. gabricin« a. a. D. ®. 6: ^"^it Unter»
futf^ungen über had römif^e Strogemte^ in SDcutf^lonb

2;cil crmeitert, fd^micriger, aber aud^ lol^ncnbcr

unb banfbarer mirb. SJiögcn red^t niete, bie

93cfä]^igung unb 9Jiu§e l^abcn, il^r ©d^crflcin

jur meitcren gorfd^ung bciftcucm unb aUcacit

eine jiclbemu^te Seitung bcn 9Bcg meifenl

^ii) benutze bic ©clcgcnl^cit, l^icr auf bic

SBid^tigfeit mand^cr StcUcn in alten S^ronifen,

aud^ Urfunben (33gl. 3lnl|ang I: 2)ic 3lltftabt)

^injumeifen, mo oon alten aWaucm, römifd^en

^^rümmern unb ^unben oon Slttcrtümern bic

Stebe ift; fic fönnen, wenn fic forgfam gefam=^

mclt unb in bcn ©tabtplan eingetragen merben,

bcm (Srforfd^er bcr S^opograp^ic bcr JRömcrftabt

unb bc§ mittelalterlid^en ©üld^en mcrtoolle

Ringerjcigc geben. SBcittcnaucr j. S. er=

mül^nt in feinem SrabitionSbud^ fol. 5 „fo oit

in bcr ©tatt annod^ fid^ befinbenbc, in ftetu ge=

^auenc ®ö^enbilbcr, abfonbcrlirf) bie jroifd^en

bcm ®ül(^er tor ftel)enben [oermutlic^ bie oon
M. Crubius gef^ilbcrtcn, ogl. Corp. inscr. Lat.

Xill, II p. 215 col. 1]; nit roeniger fo man=
nigfältigc oon bcn Slcfcr^lcuten auf bcm felb

unb oon anberen, fo fic einen SeHer ober ma§
anberä graben, gefunbne geltlc [SWünjcn], mit

römif^en l)aibnifc|en Äöpfen bejcid^net, mie id^

beren felbft aud^ unberfd^ibli^e al^ie gefe^en.

^o^anne§ Sol^müDcr, ÄiJagncr unb Ärämer auf

bcm plaj in ©fingen al^ic, alfe er oor 10

^al^r [ca. 1664] für fein neuc§ ©dfl^au^ auf

bem plaj ju (S^ingen bcn ÄcDcr ermeitcrte,

funb audf) neben einem gcmöllblc eine fold^c

l^cibnifd^c geltlc, mol|l filberreid^ finb fic, bic

ic^ gefctjcn." @benfo mö^te ic^ bie 3lufmerf=

famfeit ber ^ofalforfc^er ^inlenfen auf bie Se=
beutung bcr alten ^iu^- u^b Straßennamen,
bie teil^ im 33eioufet)ein be§ SBolfe^ nod^ fort=

leben, teilö au§ alten ^^agerbüd^em erf)obcn

merben muffen, ©inb fic auc^ oon oerfd^ic-

benem Slltcr unb SBert, fo oerbienen fic au§==

na^m^loS jufammcngcftellt unb in bie 5lur=

farten unb bcn Stabtplan eingejeid^net ju mer-

ben. Ql^re 3)eutung freilid^ ift eine Sad^c, bie

©ad^fcnntni§ unb oicl i^xitxt unb i^orfii^t er=

forbert. 3- ^- ^i^ ^^n -Naumann (Colonia

Sumlocenne ©. 163 ff.) angejogenen fjlur^

namen bei ber ©üld^enürd^e „beim alten @ott,

in ben ©äffen, auf bem ^leifc^marft, auf bem
alten 9JJarft (031». II 18), grafiger Söcg,

Sotengaffc [Mon. Hob. nr 740, ^. 1386: 2ot--

tenmeg, 3)ürrenbad)] , bejicl^t .^olj^err (1894

S. 74 ainm. 74) mo^l ri(|tiger auf baS mittel*

alterli^e ©üld^en, ni(^t auf ©umelotenna (ogl.

©c|mib: @efd^id)te ©. 528). SBo^er mag bie

^oben SU bcm für Diele überrofc^enben @rgebnid gejübtt,

bog bie 3lömcr in jabKeidben fjällcn längfi Dorbonbcne

präbiftorifdbe ^itöege für ibre 3ro«tfe bcnuftt bobcn
Sie babcn bie römifdbe ^eriobe überbauet t, Re

bobcn bad SRiUelalter binburc^ bcflanbcn, fidb old ®e«
meinbegrenjen erbaltcn, unb nicbt fcften bedt fub ibt

gouf mit bem 3wftc moberner ßonbilrogen ober gor

mit ben üinicn ber ©ifcnbobn.**
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»ejcic^nung „Quppitcrtor, = gaffe" (^cutc 5ta*

pujinertörlc, = gaffe) in ©fingen (02193. 11 2

unb 5) fommen? SJgl. ben „^la^" (platia)

ebenbafelbft. , 2)ie @rfotf^ung ber ^opograp^e

t)on 3lltrottenburg bietet groge e^iüicrigfeiten,

weil fooiele ^ulturf^id^ten auf bcmfelben 93oben

ju unterfd^eiben finb. Sin 2;ei( ber alten SRö^

merftabt liegt auf freiem gelb, roäl^renb ein an=

berer Xeil, roa^rfd^cintid^ gerabe baö 3^ntrum,

Don ber mobernen unb mittelalterlid^en ©tabt

bebedt ift; ba§ ©anje mufete ^ier Qf^^rtaufenb

lana gleid^fam al^ ©teinbru(^ bienen, ber au§er^

^alb ber mittelatterlid^en ^JJiauern gelegene t^cit

^at burc^ bie Sobenfultur bie größten SBer^

änberungen erlitten, ^mmerl^in finb gerabe ^ier

— aufecr^alb ber ©tabt — no^ f^öne @rgeb-

niffe JU erwarten, ja c§ befteljt oiclleid^t nod^

bie 9«öglid^feit, „ni^t nur ©eftalt unb 9lu§^

bel^nung ber eigentlici^en Stabt unb i^rer SSor«

orte, fobern au^ bie JRicbtung ber ^auptftragen,

bie Einteilung in Quartiere, bie ©ruppierung

ber Käufer, befonber§ au^ ber öffent(id)en ®e=

bäube, teil§ er!ennen, teil§ roenigften^ alinen ju

taffen" (@. SBolff, bie (Srforfdbung be§ römif(^en

^ebbeml^eim, Äorrefponbensblatt beö @efamt=

üerein§ ber beutfd^en ®efc^id^t§= unb Slltertumä*

vereine 1904 S. 19).

31 tt ^ a tt 0*

3cb bel^anble ^ier noä) jroei fünfte, roeld^e

wegen ber fcf)U)ierigen,, no(^ ni^t getöften unb

uorber^anb aud^ ni^t noHftänbig ju löfenben

fjragen, bie fic^ baran fnüpfen, oben nid^t roo^l

fo eingel^enb erörtert werben tonnten, roie fie

eö oerbienen: 3)ie fogenannte Slltftabt oberhalb

©fingen unb bie angebli^c Stabt iJanb^ort

ober l^anb^fron.

I. 2)ie ailtftabt oberhalb ©fingen.
^tn @l)inger Seil ber JRottcnburger @tabt=

marfung, etwas über 1 tm necfaraufwärtö, auf

ber tin!eu Seite be§ ^luffe§ gerabe „ba, wo
ba§ bisher enge, oon SJlufc^elfalffetfen unb

2^annenn)alb umfämte 9Zcctartal (341 m) mit

einemmal auf bie Sänge oon 11 km ju einem

8 km breiten gtac^becfen fic^ ermciteil" (Äönigr.

SBürtt. 11433), liegt ^o^ragenb (425 m) bie^ar^^

sette Slltftabt, Äapeße unb .^au§, mit tieften einer

alten »efeftigung »**'). ®er 9lamc „Slltftabt,

antiqua civitas," ber, fooie( xdj fe^e, erftmate

im S. 1336 begegnet **^), gibt un§ an fidf) noc^

feinen 9luff^lu§ über Sllter unb Sebeutung

»*•) «um gfolßcnbcn ößl. ©olj^^crr 1894, 74 ff.

JDlcttler D«». I 509-513; ebb. II 64 f. fficittcnaucr

aiticrt in feinem Stabttionöbud^ öfter eine ftanbf^rift

:

H^^er aitcn @tatt bef cftreibunfl" öon 3o^ann
©d^ön (tropft m @t. 2»oria 1675-85) in folio, über

beren Verbleib ntd^td brfannt »u fein fc^eint.

>*0 Mon. Höh. nr 373 (3. 1336). 400 (3- 1339):

!Dte ®t. 3obotefopeUe (übei biefe öfll. OSUB. II 858)

,ob ber altun flott, unbet SUotenburfl* — aBeilerbiirg.

erfte erwftbmmfl ber bortigen ÄopeÜe Unferet Sieben

biefer Stätte, ^ic fogenannte Sitten bürg,

$of @be. U^memmingen 031. 9lcre§f)eim

(1274 castram urbs antiqua, 1280 in antiqua

urbc) j. S. ^at i^ren 9iamen entmeber oon bem
oorgef^id^ttid^en iWingmall ober ber römifc^en

9Jieoerlaffung bei U^memmingen, beren genaue

Sage freiti^ nid^t befannt ift'"). 2)ie 31 It-

ftabt bei mt^tixd) ($of @em. .^euborf)

gel^t auf eine römifd^e 9liebertaffung jurücf "^).

^od) fc^eint bie§ 2lu^na^me ju fein unb ber

@a^ i&o(ä^err'^ ni^t jujutreffen: „2)er 9lame
„älttftabt" an ben Orten, mo feit langer 3^it

feine ftäbtifd^e 9tieberlaffung mebr oor^anben

ift, meift gemö^nlic^ auf eine 9^6merftfttte

mit einem k a fte II ^in." "^) SiJir f)aben jwar in

SBürttemberg menigften^ noc^ jmei 2lttftabt, wo
eine römifd^e Siebelung ficber nad^gewiefen ift:

sattftabt = 9iottwei( unb Slltftabt @em.
9» ü l| l ^ e im 021. Tuttlingen '* ). SCroftbem

beftreite i^ in beiben fällen einen biretten 3"-
fammen^ang jwifcf)en bem 9Zamen Slltftabt unb
ber romifc^en 9Zieberla)fung> ber 9tame rfi^rt

oietmel)r oon einem früfjmittetatterlid^en
SBo^nort namens Stottweil bejw. iUiül^l^eim

^er, ber fpäter an einen anbern ^la^ uertegt

würbe; er bebeutet alfo fooiel al^ Slltmü^l-
^eim (biefer 9Zamc finbet fic^ auc^ wirflid^, Q.
1544: ftönigr. äßürtt. II 621) ober 3lltrott=

weil (1314 vetus villa Rotwil: Siottw. Urt.-

33u^ nr 62 8. 76). 6^ ift rein sufällig, ba§

für bie ältere Siebelung fid^ ber urfprünglid^e

9lame oerloren ^at ober ia^ bie beiben @ieb:=

lungen nii^t auf anbere äöcife — j. 33. burd)

911t:: unb 9leuo Ober- unb Unter- u. ä.is«)

— untcrfc^ieben mürben. 3)arum ift entfdf)ieben

grau im 3* 1361: Mon. Hob. nr 559; 1385 begegnet
ber ScweQan unb ber ^citiaenpfleaer bofelbfl (@4mtb,
©efc^ic^te @. 518). ^m Liber marcarum ifi bie an-
tiqua civitas unter ben filiae ber $farrfir(^e (Spinaen
üeracidmet (greibnrfler 5)iöa.*Hr4iü V 99.

"') »ßl. Äönigr. 2Bürtt.m 414, 447; $OMa*@iyt
au ber ^oAratdbtiaen, leiber febr üerftttmmelten 3nf4nft
nr 44. SDiöj.'tlrc^iü ö. ©cörooben 1903, 42 ff. 3c«
benfaUd ift biefe ^Itenbürg ober Sltflabt feine bitter«
btttö be8 13. 3QÖr^., vok eö na* Äöntgr. SBürtt. in
414 f^einen lönnte.

**') 9?ac6 Söuwann — Samulocenae, oben @. 54
«. 5. 8al. «rieflcr, lopoftrap^. iöSörterbuc^ be§ ®ro§.
berjoftt. SöQben s. v. 3n öaben fotrmen meiter in
«etiQ^t: «Itbcurf, ®orf «ev^mt (gttenbeim, «Iten-

burfl, Dorf «ea.=«mt ffialbSbut, aitenwea. 'ßarjeffe

8ea.*«mt $Reu|lobt: Ärtefler je s. v. Sal. Sllt^eim,

'Dorf ©c}.=«mt aWegfir(8 unb «It^etm O«. ©orb;
«Itflabt'^iainaen.

'^) hoU^txx 1894, 74.
"') fcfll «önißr. SBürtt. U 598 f. 621.
"*) ©fli. Dbernborf a. 5». Oberamtgfiobt unb «It-

obernborf ^farrborf, lefetere§ efaentü* ba« Obere
Obemborf ober Obemborf oaö 2)orf, !lrefcl?(^ urförßng*
li4 oon ber @tabt abbängig, alfo tt)obl iünger (jröntgr.

ffiürtt. n 346). gemer «Itenfiabt bei ®ei«*
I in gen a. b. '@tetg. Umgete^tt beigt „bie nttot
ftatt ©elmbunb" (3. 1325) läng» ni*t me^r (9fleu)»

^elmbunb, fonbern einfad) 9leuenflabt (an berSinbe
O«. SRedfarfutm: «önlgr. fflürtt. I 533 f.).
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ri^tiger, u)a^ in bcr neuen fianbe^befc^reibung

übet Stttftabt-Stottoeit gefaßt ift: ,,2)er 3lame

9lttftabt neben bem einftigen ÄafteU unt) bcr

bürgerlic^eu römifc^en 9ZieberIaffung in ^oc^=

mauern beutet barauf, ba§ ^ier bie erfte beutfd^e

Siebelung be§ 9lamen§ 9lottn)eil angelegt n)ar,

bi§ bev 9tame bann auf bie l^eutige Stätte

übergina." **') Slltenburg 03t. 3;übingen
(1098 m Ortliebi Chronicon Zwiefaltense ^**) :

,,yiculas ex vetustate urbis antiqaitas ibi con-

strucle Altinburc vocitatus") roirb teil^ alö

römif^e 9iieberlaffung tei'^ — neueften^ —
at^ „ummauerter ^erren^of au§ frü^taman^

nifd^er 3eit" gebeutet^**), aie^nü^ ge^en bie

SDteinungen über bie SBebeutung unferer 3ltt=

ftabt unb i^rer SJefeftigungen meit au^cinanber.

^d^ beginne mit fiei(^t(en, beffen gorfc^ungö=

reife entlang ber römifc^en fog. Öberbonauftra^e

(1825) für IWottenburg fo folgenrei^ würbe; er

ertannte richtig, ba§ bie SRömerftabt in ber

.^auptfa^e auf bem linfen 9lerfarufer gelegen

roar. lieber bie Slttftabt ob ©fingen aber fagt

er; „Unmiberfpred^lid) ift (fie) römifd^e 2lm
läge. Q^re befonbere 93eftimmung mar mir

beim erften Slnblirf fo einleuc^tenb, ba^ id^ von

ferne aufrief: .^ier mar ber JRömer 5^ft=

ung! ^^re Slnlage ift in ber Sat fo befc^affen,

bap man t)a§ S^aftell für bie Öefa^ung oon

Samulocenae nic^t Derfennen tann." *^^) 2)ie

Stttftabt galt feitbem unbeftritten als! bas! rö*

mifdt)e Äafteß Don Sumelocenna; bie erften

9lu§grabungen .^erjog'ö unb oon Äallee'S in

ben ^a^ren 18ö3!86 fdjienen bie Seftätigung

für biefe 2luffaffung erbrad)t ju ^aben, ba mürbe

fie burd) abermalige 3luögrabungen, bie oon

^erjog 1895 im 2luftrag ber Vimesifommiffion

unternommen mürben, fc^mer erfi^üttert, Die

?3cfeftigung§anlage meift, mie fid^ bamal^ ergab,

gegenüber bem gemöl)nlid^cn Saftellti)pusJ fooiele

Unregelmä^igfeiten auf, ba& jebenfafo' i^re ßnt^

fte^ung in ben erften jmei ^a^r^unberten un-

lerer 3^it^c^)i^i^^8 ^^^ au^gcfc^loffen erfc^eint,

ja nadj bem Urteil be^ oerftorbenen Lettner,

oiellei^t be§ bebeutenbften ,ftenncr§, übertiaupt

ber römifc^e Urfprung unma^rfc^eilid^ ift'^^).

"") Äönigr. 2ßürtt. II 458. (Sana ö^nli* bie

^«ttftQbr in Debringcn: ebb. III 453, 466; üßl..

oben ®. 66 «. 81.

^) 4)r«öca. öon ffi. ©d^neiber: SSBürtt. ®ef*l(6t«'
quetten m (1889) ©. 26

»") «öniflr ffiürlt H 554, 555, ößt ®. 419.
»»«) @(6tDaben unter ben SHömern ® 121 f.

"0 a)ic ßiteratur ift öon ÜWeltler O«©. T 609 ff.

forgfSÜia Der^eid^net. ^aju fommt nod^ SabriciuS,

lOetUinamt SabeniS burd^ bie Stömer @. 42 f. : „^a^
«UtftabtfafteO .... ift ein Bufludbtdort aud ber
Seit beS beainnenben Wittelalterd;" et accrp-

ttett Qlfo ^etaofl'S fptttere ^uffaffung (Oonner
3o6rbfi^etl02, 97 f.); ebenfo Sanflemeiftct im Corp.
iDscr. Lat. xni, H p. 216: SDie ÜKouem ber «Itftabt
.non nunt castello tribuendi, sed labentibns Roma-
noram rebus excitati erant ad mnniendum vicum
novam ibi enatum."

2tnbere beuten neueften^ bie ©rbmerfe ber

Slltftabt al§ prä^iftorifd^, bie teilmeife an
biefelben anfd^lie^enben Sflauern al§ mit^
telalterlid^, al§ ummauert* ^errenburg au§
altalamannifd^er 3^it**®). ®ie gunbe im ^n-
nem ber 95efeftigung finb fparli^ unb gering^

fügig; bod^ foB nad^ ^f^umann je eine SHünje
oon Ot^o unb 2;raian gefunben morben fein,

\m^ für fid^ aßein menig ju bebeuten ^at (9)Zettler

a. a. O.). 3)ie Sluägrabungen ^aben alfo bi^^

]^er ju feinem pofitioen SRefultat geführt unb
bie fjrage no^ feineöroegS jum 5ftbfd^lu§ ge:=

bracht. ®§ ift tro^ allem möglid^, ba§ bie

3lltftabtanlage ba3 Saftell au§ ber erften 3eit

ber römif(^en OKupation ift unb ba§ fid^ bie

Unregelmft|igfeiten burd^ feltifd^en Urfprung er^

flären: alfo juerft ein !eltifc^e§ Oppi^
bum, l^ernad^ oon Den 5Röi;iern be^

nü^t^^^y. SßJeitere ©rabungen mcrben un§ bar-

über mo^l bdb fidleren 3luffd^lu§ bringen. ^6)
^alte es^ jeboc^ für midhtig, für bie meiteren

ard^äologifd^en gorfd^ungen l^ier na^brürflid^ft

auf bie menig beachtete urfunblii^e Unter=
läge aufmerffam ju mad^en. ®ie g^rauen^
fapelle auf ber 2lltftabt, 1361 erftmal^ er=

mä^nt, 1688 umgebaut, ift ein urfprüngli^ ro=

manifd^er 93au, mie e$ fd)eint, oon 1268;
fidler ift, ba§ in biefem ^af)v ber ^od^altar ber

Kapelle oon 93ifd^of 3llbert oon 9legen§burg ju

@^ren U. S. ^v, unb be^ ^l. 9tifolau§ gemeint

mürbe '^^•). 35ann ift in Urfunben be§ 14.

bi§ 15. ^ai)xi). öftere oon, mie e§ fi^eint, ba^^

mal§ no^ red^t umfangreid^en Wlauern bie

Siebe, ^m genauen 3lnfd^luB ^^ Mon. Höh.
nr 373 fagt S^mib»^®): „^m 3. 1336 ftau::

ben noc^ bie',,ringmure," ober roenigftenö bie

gunbamente berfelben, baoor bie „Sc^ütti,"

baö t)ei§t bie jufammengeioorfenen Strümmer
ber aWauer, aud) ein S^or. i)er umfc^loffene

9Iaum mar 2lcfer:= unb Saumfelb, mitunter au(^

mit .^ä ufern befe^t, fold)e no(^ überbie§ au^er-

^alb be^ 2;^or0. ^uf bem 4i>all be§ alten da^

ftell§ [?J maren jum S^eil 3i?einberge angelegt."

3)ie Sllauern merben aud^ 1434 unb 1451 er=

roäl^nt : 1434 übergibt 'Jiubolf oon ©fingen bem
Kaplan ber Jrauenfapelle feinen Süeinje^nten

au^ bem ,/Jiufa^ auf ber alten Statt in

ben *i)turen auf bem Main l)inter ber ^ir(^e

gegen ben ©raben" (02133. 11 64), 1451 ben

3c^nten feiner ®ärten unb SBeinberge „innere

*") Äönigr. SBürlt. n 419 ; O«». I 465.
**®) 3)icfen fe^r beberaigeitönjertcn ©ebanfcn ^^ot

©. Untö.*?}rofeffor Dr. (Srnibermann in ber an meinen
Vortrag ft^ anfd^ltegenben ^Debatte entmtdelt. I^d) backte

fofort an baS fog. tömifc^e iüager üon 9{ottt9eil, bad,

mie ^abriciud a. a. £). ®. 16 über^eugenb bargetan

^at, gleic^faQiS t)on $au^ ein gaüifc^ed Oppibum ift.

"••) ffieittenauer, Srabitionibud) fol. 20 unb 220

f.; beglaubigte ^bfd6[rift ber SBei^eurfunbe im Jf.

®taatdarcbit) in SubmigSburg.
'^') ©efc^ic^te ©. 517.
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^atb bcr ummureten 3lltftabt" »«0. ®ic

3itnmcrifd^c (£^ronif (ed. Saracf IV*),

133) erwähnt ,,ba§ olt burgftatl unb bann
baö alt gcmeur ob ©l^ingcn" ote nod^ im
16. :3a^r|. 3cit bcMenb ^«*)- 9lu§ liefen

urfunbti^en 9lotijcn allein bcfommcn wir jroar

feinen 3luffd^Iu§ über Slltcr unb Urfprung ber

ailtftabt, aber fie finb immerhin fe^r bea^=

tenäraert unb f^einen mir barauf l^injumeifen,

ba& bie fogenante SHtftabt mirMid^ eine folj^e

ift, jebo^ nid)t bie SWtftabt oon JRottenburg **^^),

fonbem bie Slltftabt üon ©l^ingen. Um
biefe SBcrmutung einigermaßen }u begrünben —
}u bemeifen ift fie .

felbftüerftänblicl^ mit unfern

SÄitteln nid^t — , muß id^ auf bie Sage non

ber ©tabt i^anbSort, Sanb§fron etma^ näl^er

eingel^en.

IL 2)ie angcblid^e ©tabt 8anb§ort
ober SianbSfron ^^%

äSeittenauer fi^reibt in feinem mc^rfac^

ermähnten XrabitionSbu^ be§ 8tift§ ©t. "^au:^

ritü fol. 7 f.: „@in gute Sßiert^el ftunbt oon

je^iger ftatt ©fingen l^inaufe ^inber Unfcr lieben

fjrauen mallfa^rt fird), bie alte Statt genant,

ift jur emiger gebäd^tniö be§ befagten Unber-

gang§ [Sanbö ©ron'äj bi^ auf fieutigen ^ag
erhalten roorben ein auf einem btil^le fte^enbe§

ftud^ mauren ungefel^r 2 iUafter breit, 3 Klafter

\)o6), unb ein Älafter unben^ero bid, fid^ in unb

gegen ber ^öl^e fd^mälemb. Qn biefem fturf^

mauern ift oben gegen ber fonnen 9lufgang ein=

gemauert ein fc^öner grauer fanbtftein |: uor
biefem, mie ic^ in einer alten fdf)rift getefen,

mar e§ ein marmelftein:|. 3)ifer ift außen

^erumb mit einem erl)ö^t gehauenen meinen

©anbftein gefeftet, in felbem innerem ftein jur

emigen gcbäd^tni§ aufbehalten ift no(^ fol--

genbe @ c| r i f t eingegraben *^^)

:

*«») Öolrtcn 1894 @. 75. Dcrfclbc fdjlic§t barouö,

baß bie jlafleQmauer bamald noc^ flanb. @eti)i§. eiS

mu§ bomais ai^niUd^ me6r über bem iBoben ftd^tbar

fletoefen fein olÄ im 17. äa^r^. (öfll. SBefttcnaucr fol.

7). aiber bie Urfunbe fagt un§ nt^t, ob iene Snauem
römtfd^en Urft^rungd maren.

»") SBenn ni*t au4 ^ter Sefenfelber'ö E^tonif

(um 1460) Qudaefc^^tteben ifl (Dal. unten).
*««) Ueber bie »antiqua civitas, SKiftobt" öon 3lot»

tenburfl f. oben S. 70.
*^*) 3«m gotflenbcn ögl. ©ola^err 1^95 ®. 19 ff.

34 flefle^e, bag td& miA mit meinen 9iudfü^rungen in

ftarfen ©eaenfaQ su bem Decbienten Scforfd^er unb
©ommler ber tlltertümet JRottenburqg, Dr. med. $q*
rabeid, fe^e. ^^ betone auc^, ba§ u^ felbfl bebaure,

Dr. ^arabetd' Seröffentlic^unaen in biefen Slftttem ni^t

mebr benü^en su fönnen. 3^ behalte mir üor, fpäter

auf biefelben iturüdaufommen , unb bin gerne bereit

meine auiSfc^liegüc^ auf bie (iteracifcbe unb urfunbli(^e

Ucberlieferuno fic^ tiü^enbe Suffaffung nötigenfatld %n

mobifijieren.
*®^) 9ladb SaSeittenauer*» ^anbfc^rift mit einiflen

ort^oflrapbif^en tfenberunflen; bie SnfAnft felbfl naä)

bem Ortflinal. »gl. ©olrterr 1895 @. 21; DA»,
n 114.

Slnno (5:^rifttlll2ben triten be§ 3;en^

ner§ bei) Sebjeiten 95apft§ 93enebicti be§ achten

unb taifer ^einrid^S be§ fünften ift bie Statt
Sanbjort ober i.'anbifron genannt, burc^
(grbbibem unb ©emäffer unbergangen
unb 3lnno 12 71 Don ©rafen 3llbred^t oon ^o=
l^enberg mieber uffgebamet unb SRoten*
bürg genannt unD biefe SUlauer alfo jum
(3ebftd^tni§ 3lnno 1602 mieber ememert."

3)a§ aWauerftücE mit ber Öebenftafel fte^t

nod^ an bem befd^riebenen ^la^e. Saut ^nlialt

ber Qnfd^rift flammt bie je^ige föebenftafel an^
bem ^a\)xz 1 602 (ober einem ber näi^ftfolgenben

^al^re), l^at alfo für fi^ allein fo gut mie feine

©ernähr. @s märe mict)tig ju miffen, ob bie

3lngabe über eine frül^er bort angebrad^te 3Jlar=

mortafel mit etma gleic^lautenber ^nfd^rift ju^

trifft. Seiber ^at SBeittenauer bie alte S^rift,
ber er biefe 9lac|rid^t entnommen (Si^ön'ö

Sefd^reibung ber 2llten Statt?), nid^t genannt,

^d^ ^ege einige ©ebenfen gegen bie 3Serbürat=

l^eit biefer Slngabe, mel^e id) fonft nirgeno^

aefunben i^abt; boc^ bleibt c§ ja möglid^, bajs

fd)on früfjer eine ä^nfic^e -Qnfd^rift ben Untere

gang £anb§ort§ im Q. 1112 (o-^ne bie Sei-

fügung be§ ^opfte^ unb be§ Äaifer^ — fiel^e

unten) melbete. 2)ie d^ronologifdf)e Unmöglic^=

feit be§ ^atum§, ba§ im ^.1112 'ißapft 33e^

nebift VIU (1012—1024) unb Äaifer ^einrii^

V (1106—1125) jufammengruppiert, ift eoibent

unb ^at f^on 2u^ non Su^en^arbt, S^ön unb
33Beittenauer befc^öftigt. ©rfterer forrigierte bie

3lngab« be^ ^apfte§ in: ^afc^ali^ II (1099 biö

1118), le^terer unter Slnna^me eine§ i^efefel^ler^

1012 anftatt 1112 unb ^mxiä) 11 ftatt §. V '«'•

.

®urc^ blo^e U^cnnutungen unb miUfürli(^e 3len=

berungen fommt man jebod^ ju feinem Stefultat,

©lücftid^er Söcife finb loir, glaube id^, in ber

ßage, bie Quellen feftjufteÖen, auf benen bie

fragliche 3nfd)rift berui^t unb an^ meieren bie

Segenbe Don Sanbjort (V'anböfron) altmä^lid^

^erau§mudf)S. ®ie erfte ©rmä^nung ber

an^Sgebilbeten ßanb^ort * Segenbe finbet tid^ in

bem ucrloren gegangenen @cf^id[)t§bud) beS ^or=
ber 33ürgermeifter§ 95cfenfelber (f 1470),

oon bem mir nur \>\xxd) bie 3ii^"i^i^Ud^^
©l^ronif miffen '^^. ^n biefer finbet fic^

—
bejei($nenbermeife im Äapitel „üon ben erben=

menblin" (@rbenmänn(ein) — eine Stelle, meldte

un§ über ben ^n^alt ber Cegenbe unb bie 33er=

morrenljcit ber barin oerfnüpften 3?orftetIungen

*"•) SBeittenauer fol. 7-16. ®iefe Äonieftur feftt

t)orau8, ba6 auf einer fräberen, um mebtere ^a^r^unberte
Siteren 3nf(^ift mit arabifc^en 3iffem flanb : 1012, mad
htx einer fpfiteren 9lenok)ation ald 1112 Derlefen tnorben

fei. jiDann mü§te bie ältere iSnfcftrift meaen ber arabi»

fc^en Ballen üerbSltnidmägig {pSt fem (febenfalU

ni^t um 1271 angebracht).
'^) Ueber bie ©efdjidfe ber ianbf*nftlicften S^rontt

(leftte ©pur in ®*ömberg) ögl. 3imm. (Jöroni! IV %
145,28-146,6 unb ®. 146 «, 2.
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gut unterrichtet; i^ gebe fie be§^a(b PoUftftnbig

joieber (na* ber Sluägabe üon 53aradE IV,

133 f.): „9l(fo tft aud^ gewi^lid^en toa^x, ba§
bie erbenmenble vox jaren ml tpol^nung unb
raanbete umb baS jejig Slotcnburg am nieder

gel^abt, bann bte alt [tat Siotenburg tft an biefem

ort be§ 9lecferS nit geftanben, u)te iejomal,

fonbern auf ber anbern feiten, roie folc^§ baö
alt burgftall unb bann ba§ alt gemeur
ob ©fingen nod^ ^eutig^ tag§ bejeugt. @§
fd^reibt ber SBefenf eiber, ba§ ^Jiotenburg uor

jaren Sanb^ort i^ah gel^ai^en unb fei ba=
mal^ bie ftat bei @old)en [== ©üld^en]

geftanben ju ber linfen l^anbt, wie man üon
Siotenburg ba^in geet, unb ift ju berfelbigen

jeit Sülc^en bie pfarrfird)en geweft. 35iefe ftat

fianb§ort foll oor unocrbed^tlic^en jaren in
einem großen gemeffer oerfloffen unb
gar nal)e aller oerfunfen fein, ba§ fie alfo

gar abgangen unb barna^. an ba§ ort ge^

baroen morben, ba e^ ij „auf ber alten
ftat" ^aift. Siemeil e§ aber bafelbft loaf^

fer§ unb anberer getegeni^eiten megen
ganj unbequem, maro bie ftat jum b ritten
mal, ba^in fie jejunbt ftel)et, üercnbert
unb Siottenburg genent, unb ift in ber

l^errfd^aft §ot|enberg bie elteft ftat, bann ^orb
Dil jünger 3lbcr bie alt ftat

£ant§fron ober Sant^ort ift anno domini
1112 ben 3ten ^anuarii oon einem erbbibem
unb eim unoerfel)en(id^en gemefer ber^

mafen oermüeft morben unb jerfaHen, ba§ e§

oiet jar l)emac^ ein öbe^ , jergengt^ mefen,

bi§ anno 1271 graf 3l(brec^t oon .^o^en=

berg, beffen gema^l ein grefin oon Cettingen

genannt Urfula, ia^ (£armelitenf(ofter all ba

öeftift, bie jejig ftat ^Rotenburg an baö
ort, mie bie j'ejmalä gelegen, erbaioen
^at. 5)ie erbenmenble aber l^aben oor jaren

uf ber feiten bes; 9tecfer§, wie ba§ jejig 9ioten=^

bürg gelegen, gemonet .... ig?)." %ixx ben
erfteren fagenl^aften 33erid)t über Sanb^ort nennt

bie 3iw^wicrif^e (£^ronif felbft i^re Cuelle:
SSefenfelber. gür ben legten 3lbfd^nitt,

ber an bie ©ebenftafel auf berSlltftabt fe^r an-

fingt, ift i^re Quelle jmeifeHo^ bie au^ fonft üon
\\)x au^gef^riebene SBeltrfironifbe§ 2:übinger^rop=
fte§ ^oi^anne^ 9Z a u c l e r u § (um 1 500 uerfa§t)

:

Chronica Naucleri . . . usque ad annum 1500,
töln 1579 pag. 816: „Eodem anno [1112],
tertio Nonas Januarii in octava S. Jo-

hannis Evangeliste, terraemotu oppidum
Rotenburg sapra Neccarum in Suevia to-

taliter destructum est. Et ea propter

post longa tempora per Albertum co-
mitem de« Hohenberg, in locum pristi-

num reedificatum, anno scilicet salutis

167) golttt eine mcrtwücbiflc @tcllc über eine 2Bo^»
nmtfi ber (Srbmänble am 9Beg \x\» SSeggental; ham
Wtiütt O«©. I 482.

1271. Assernnt tarnen aliqai, quod prior
civitas vocata fuerit Landsort Anno
deinde 1276 comes dedit locum Carmelitis

ad aedificandum monasteriam sui ordinis^ prout

de hoc apud eosdem fratres reperitur adno-
tatum " ^n berfelben S^ronif finbet

fit^ pag. 967 ber Kölner 3luögabe oon 1579
eine etma^ oerf^iebene üßerfion: „Anno Do-
mino 1280 oppidum Rotenburg ad littus

Neccari fluminis Sueviae situm, quod nuper
terraemotu funditus corruerat, consilio
et impensis Alberti comitis de ^ol^en-

berg, jactis fundamentis atque repositis ad
pristinum decorem aedificiis^ pulchre
admodum restituitur.'* ©egenüber 9taucler

fommen bie jüngeren ß^ronifen mie ba§ fel^r

unfritifd^e Chronicon Hirsaugienso be§ 5Jlbt§

2:ritl|emiuö oom ^, 1514, SÄartin grufiu§,

©ebaftian ^Diünfter, 9Jlerian, iCu^ oon Su^en^
l^arbt, äöeitenauer nid^t meiter in Setrad^ties).

9lur ba§ fei noc^ angemerft, ba§ bei ©rufiu^
ämei meitere 9lamen für bie fagen^afte ©tabt

auftaud^en: ^^anbl^ort unb Sanböfurt (bei

^olj^err a. a. O.), unb ba§ SBeittenauer (Zxa--

bition^buc^ fol. 5) in einem „altfränfifd^en

teutf^en reimen" gelefen l)at, Sanb^fron fei

im ^. 730 oon Sionifdcius jum d^riftlic^en

©lauben bcfel^rt morben. (Sine jimgere §anb
^at baju mit Sleiftift an ben 9^anb bemerft,

\>a% fiä) bie§ mol^l auf Slotl^enburg a. b. 2:auber

bejicl^en bürfte. 9SielIeic|t ift ein Sefer biefer

SBlätter in ber i^age, über baö altbeutfc^e @e=
bid^t naivere eingaben ju mad^cn. Um auf Slau^

cler'§ S^ronifjurürfjufommen, fo ftel|t bieQuelle für

feine ^iotij j. ^. 1280 feft: er ^at ^ier bie 2lnga=

ben ber ©inbelfinger ^nnalen j. ^. 1280 unb
ber Flores temporum j. 3. 1281 (ogl. oben®.
69) fombiuierties); feine eigene ^wl^t ift

bejtt). au§ einer anbern Quelle flo§ ber @a^:
„quod nuper terraemotu funditus con-uerat" —
er ift an biefer ©teile ju ftreid^en. 3)a§ „nuper"

ftimmt aud& nid)t ju ber frül^cren ©teile ber

aBettc^roni! 9Zaucler^§ (j. Q. 1112), mo c§

Reifet, ba§ bie 1112 burd) ©rbbcben jerftörte

©tabt 3?otenburg nad^ langer ^zii (post

longa tempora) enblid^ 1271 mieber aufgebaut

morben fei 1 70). SBemerten^mert ift i)kx ni^t

168) %l. ©ols^err 1895 ®. 20. ©otrtcrr ^at bie

erpc «itflabc iRQUclcr'ö (aum 3. 1112) übn^e^en wnb
fd^retbt bed^alb bem S^rit^emtud mit Unre^t ein Wflx^<

ücrftänbni« ber ©teile bei Staucler §wm 3 1280 gu.

i6d) lieber So^anneS ^anckxS S^ronif ügl (If^x.

gr. ©tätin in 10. a)er «ngate pag. 816 betreff« be»

ftormelitenfCofterd t{l übrtaend ^vl entnebmen, ba§ 92aucler

in biefem t^aÜ ard^iDalif^e DueOcnßubieti gemalt t^at.

17«) 'Z)er gleite 28tbecfpru4 finbet ftc^ bei S^ritbe«

miu« (0oüberr 1895 ©. 20), ber immerhin beim ^, 1280

auf feine 5»otia a. 3. 1112 bintoelf^. ®inc aweimaligc

3erf!ötmifl burdfe ©rbbeben (im 3- 1112 unb 1212) an*
june^mcn, liegt bei ber Äritiflofiflfeit biefer Oueflen
oritten ^langi^ bur^auS feine SeranlaffunQ t)or. (Sd

fd^eint faft, bQ§ Staucler ben SSBiberfpruc^ in ben Su'
gaben ber Derfd^iebenen Duellen gar nidbt gemertt ^at
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jum loenigftcn aud) bcr Sa^: „Asserunt ta-

rnen aliqui, quod prior civitas vocata
fuerit 2anb§ort." Unter ben „aliqui" mag
man an Scfenfelbcr u. a. bcnfcn. SÄan fic^t

bcutfid^, ba^ ber ?lame „iJanb^ort" boniats

eben erft aufgefommen unb blander an bie

©efc^id^tc non biefer angeblichen ©tabt nic^t

rec^t glauben wollte; ber 91am e i^anb^fron
(i?anbe§fron) begegnet juerft imChronicon Hir-

saugiense bc§ %xit1i)emxvL§ («^ofj^err a. a. C.)-

3)ie Quelle für bie Stugabe 9iaucler'§ (j. 0.
1112) über ben S3au ber (Stabt SRottenburg im

S. 1271 fann x6) nid)t bireft belegen, melleid^t

beruht fie auf eigenen Slrc^infoil^ungen ; nad)

bem , mag id^ oben S. 69
f.

bargelegt t)abe,

fann man ba§ ^a^r 1271 faft mit me|r di^äjt

al§ mie ba§ Qa^x 1280 ober 1281 ate ®rünb=

ung^ia^r JRottenburgö in Stnfprud^ nel^men.

aSleibt nod^ al§ legte Sc^mierigfeit bie für un^

jum erften 9)?at oon 9iaucler belegte 9iac^ric^t

über ein ©rbbeben oom 3. Qa^^^^^^ 1112,

invii \>a^ 3lltrotenburg giinjlic^ jerftört morben

fein foQ. ©^ mirb moi)l nie mel)r gelingen,

burc^ blo^ ^iftorif^e 5orfd)ung biefer Sac^e

auf ben förunb ju fommen. ^n biefer J^rage

nerbleibt ber ardjiiologifc^en Grforfd)ung be§

93oben§ ber ©tabt 9tottenburg=(£l)ingen bejm.

ber fog. Slltftabt ob @l)ingen unb Sülc^ens ba§

le^te SBort. ^ft fomit biefe grage auc^ nod^ nic^t

fpruc^reif, fo fönnen mir immerhin menigften^

teilroeife nod^ uerfotgen, auf meld^em Sßeg bie

9lad^rid^t üon bem JHottenburger ©rbbeben anno
1112 etma entftanben fein mag. ^olj^err ^at

fd)on in biefen Slcittent 1895 S. 21 barauf

i)ingemiefen , \>(i^ „auf benfelben ZaQ, 3.

Januar, mie bei Canböfron, aber im ^. 1117,
in ben ©llmanger unb ^^^i^f^ltcr ^tn-

nalcn ein gro^e^ nerberblid^e^ ©rbbeben
g e m e l b e t" mirb. §ol5^err'ö 2lngabe ift ba^in

JU berid^tigen, ba]? ba^ in bem älteren S^eil

fe^r unfelbftänbige, jiemlic^ junge Chronicon
Elvacense ba^ ©rbbeben nid)t auf ben 3.

<3:an. 1117, fonbern auf ben 5. 3<^«uar 1116
anfeljt ((SHmanger unb 9lere§l)eimer ®efc|id)t§::

quellen ed. ©iefel in; Söürtt. ©ef^ic^töqu. 11

1888 @. 35: 1116 Terrae motus factus est in

nonis Januarii) ; bie 9?otij ift uielleid^t in nad^-

Itiffiger Sßeife au§ ben Annaies Zwifal-
tenses maiores jum Q. 1117 (ed. @.

Sc^neiber 1889, SBfirtt. «ef(^ic^t§qu. 111 ©.
12 : „111- Non. Januarii terre motus factus est

bis in noete et die^ multique homines oppressi

suntui)" übernommen morben. 2)ag @rb=
beben oom 3. Januar 1117 ift ^iftorifd^

gefid^ert unb mn^ örtlidf) gro^e 2lu§be^nung

gehabt l^aben. ßerr ^rofeffor Dr. ©unter in

a^übingen l^atte Die @üte, mi^ auf bie SKn-

nalen ber 9lbtei 33raumeiler (Srjbiöjefe

i7i) Sal. Annaies Zwifalt. minores ed.

@((indbfr ®. 9: „1117. Terre motus magnus."

^öln) aufmertfam ju machen, meiere jum ^.
1117 melben: „Hoc anno 3. Nonas Janu-
arii accidit terremotus per Universum orbem"
(Annales Brunwilarenses : M. 6. Scriptores

XVI 726, 26). ^n ber (£^rouif ber elemeu^
taren (Sreigniffe bei gritj ©urfd^mann, §unger^:=
xi'ött im 9Jiittelaltcr 1900i7t), finbe id^ S. 131
einen meiteren Seleg nerjei^net, Anselmi Conti::

nuatio Sigeberti Scriptores VI 376, 20 jr ^. 1 1 1 7:

Mense Januario 3. Non. ipsius, 4. feria,

in aliqnibus locis, sed non usquequaque, ter-

remotus accidit, alias clementior, alias vali-

dier; adeo ut quarundam urbium partes cum
aecclesiis subruisse dicatur. Mosa etiam flu-

vius iuxta abbatiam quae dicitur Sustula, quasi
pendens in aere, fiindum suum visus est dese-
ruisse." ©benba @. 130

f. (jum Q. 1117
unb 1118) finben fic^ Slngaben über Ueber:^

fc^memmungen in biefen 3af)ren, befonberö in

ßüttid) infolge fi^joerer ©emitter (2. mai unb
7. ^uni 1117). 2luö ben Annales Zwifaltenses
maiores flog jmcifelloö bie Slngabe ber Flores
temporum jum 3. illSiTs): „Terremotus
per totum orbem magnas et multas
subruit urbes-, terra quoque dehiscens
in pluribus locis clvitates cum suis ha-
bitatoribus absorbuit 3. Non. Jan " (Script
tores XXIV 238, 35). Xurc^ bie 9la^Iäffigfcit be^
SBerfaffcrö mar bie (S^ronologie in Unorbnung ge=
tommen unb bie Jatfad)e fetbft um ein jieni::

liebes — aber nod^ in ganj allgemeiner Söeife— übertrieben morben. Siefe meit oerbreitete

franji^fanifdie äiselt^ronif aber ^at mieberum
blander au6gefc^riebcui74), pag. 816 ber
Äöluer Slusgabe: ,,Inter ipga Dominicae nati-
vitatis festa tertio Nonas Januarii, anno
1112 tantus terraemotus suboritur, ante inau-
ditus: nam multae ecclesiae et civitates inde
submersae sunt. Leodium [Süttid^ nad) einer
anbern Cuelle

f. oben| inclyta civitas aquarum
vi immensa cladem passa est .... " g^olgt
bieJlnroenbung be§ ©rbbebenberic^tg auf dioU

^ r y.^) 3" ; ß«ijPSißer ©tubicn auS bem ©ebiet bcr

®l^*^*^7c• ^^l^{.i' P^^^'
3um 3. 1112 lüirb

locbcr ©rbbcbcn noA Ucbcrtc^tocmmunft öermerFt. «u«
bcr &ixomt ber elementaren ©reiflniffe fmb fcbocb
tm otlöememen 9tQAri*ten über ©rbbeben QugaefAiebcn,
„ba HC in 'Deutf^lonb feinen ®mflu§ auf baiS wirt*
f*aftli*e ?eben ^aben- (@. 88). @. 28 ff. ^onbelt
EurfAmonn über bte Slugbe^nitnfl ber ©unoecgnöte

cTl^l'^J^^^^^^^l^^ iF^^Ä"^'];
fl^w^ttUDt: M aeiflt

m» ba6 bte angaben ber OueOen über bie «u§be6nmia
ber ©unflcrSnöte [beatp. ber ffirbbeben, Uebetf4»em«
munaen u. f. ij).]Jebr unguöeriaffi« Rnb . . . . mon »irb
alfo lebe OueaenfleUe na4 i^rer 3nbiötbuolttat beban«
beln müifen" (@. 30).

n.- 'ä^w®? ""Är^^ leytreaenRon öon ©olber«(£flaer.
etn letl ber ©ff. baben überhaupt fein 3abr. 5)fe
e^ronploaie be« «bfc^nitte« tfl in Unorbmma (x. ».
folgt em emtrag sum 3 lili na«). Da^erM bad

'

eretgni« m bie 3ett Ä. ©einridbö V.

^.^.r*l^^^^^ muclerö Ouellett ^anbelt df^u 8fr.
©talin III 10. Xxt Florei temporum finb eine öanöt*
queUe feiner (J^ronif.
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tenburg (fianb^ort) bei 9tauclcr, ^immerifd^c

©fjronifns), 2:rit^emiu§ unb aUcn Späteren,

cinfd^Üe^K^ ber ©ebenftafel ber Slltftabt gletd^=

t)iel ob nun bic Don 1602 bie erfte ober

bie jroeitc an ber ©teile ift. ;^ä) glaube

QU^ ben langen DueHenunterfuc^ungen , welche

feinenfalts unnötig unb jn)erf(o§ finb, mit 9?or^

fic^t meine ©d^füffe jie^en ju bürfen. 3)a ift

nun ol^ne weitere^ Kar, ba| bic 9lltftabt=

infdirift in i^rer je^igen ©eftalt unb
bie fpätere Sanböfronlegenbe ^efd^id^t^

lid) unl^altbar finb. 2lu§ ber ^njc^rift ber

©ebenftafel oon 1602 ift einmal fofort bie 2ln=

gäbe oon .^aifer unb ^apft ju tilgen; ber

©^tuß ftammt felbftoerftänbli^ oon 1602

bejm. a\i% einem ber nftd^ften ^al)re. 5aU§
fcbon früher eine ^nfc^rift ungebrai^t mar, fo

fehlte mo^l aud^ ber 9iame Sanb^ort ober

Sanb§fron unb bas ©emäffer; e§ bürfte

ganj nad^ 9lauclerö ©^ronif gel)eißen l^aben:

1112, San. 3 ift bie Statt ^Rotenburg a. 91.

burd^ (ärbbeben untergangen unb 1271 burd^

Öraf Gilbert o. ^. mieber aufgebaut mor--

benus» . „3)aö dem äffer," bie lieber-

fernemmung fönnte burd^ ^JJfigoerftänbniß

auö bem 93erid^t 9laucter§ jum Q. 1112 l|er=

au^geroad^fen fein, mo junäc^ft im aUge-

meinen unb bann oon ^Rotenburg im befonberen

ein gro^eö ßrbbeben gemelbet mirb, ba§ am
3. -Januar [1117] ftattfanb, bajmifdien l^incin

aber — nac^ einer anberen Ouclte — großer

SBafferfd^aben oon :^üttid^ gemelbet mirb. Xa§
ipar aber eine blofe lofale Ueberfc^memmung,

fie fanb überbieä erft im 9)tai ober Quni [1117]

ftatt. ^od^ ift oon anberer Seite ^er bereite

oor 9]aucler bie S^e^auptung oon ber 3^^-
ftörung ber Stabt Sanb^ort burd^ 3Saf=

fer aufgefommen, aber offenbar nicftt burd^ lu

terarifdf)e ober juoertöffige münblidf)e Ueberlicfer=

ung, fonbem auf bem 2öeg ber ©agenbilbung.

„Sei ben oftmaligen Ueberfd^memmungen be§

9lecfar§ lag e§ nape, aud^ biefe al§ SWiturfad^e

ber Kataftropl^e l)erbeijujiel|en. Slufeerbem er=

fd^einen ©rbbeben unb (^emäffer in ben 93o(f§^

fagen ganj gemö^nli(^ al§ bie Urfad^en beä

Untergang^ alter, unbefannter @täbte."i76) Xk
i^egenbe oom Untergang i?anb§tronö burd^ @e=

roäffer ift bereite um bie SJlitte be^ 15. ^oi)Ti),

bei S3efenfelber (in ber 3ininterifd^en (S^ronif)

176) ©en Uftlen ^affu« ber Stomerifdbfn S^ront!
av 134), tocl*er fi* mit ber ©ebenftafel onf ber

Slltßabt oedt unb oon bem üoraudae^mben aucb äuSer«

U4 detrennt tfl, fltaube t4 ntc^t IBefenfelber jufcbreiben

^ foüen, fonbern au9 ber S^rontf 9}QUclerS obleiten

au muffen.
175») 3)er SRome bc3 ßefc^i^töunfunbipen SWon*

neS, ber bte leQtge 3n{(brift oom 3. 1603 mtt bem un^

md^U(^en SDatum obaefagt (at, iü mobt ni^t met^r au
ermtttebi. 2w^ Don Sufeen^arbt, bec 3citaenoffe, toax

ed iebenfaQS iriitt, ba er ben Segler fonigieren moHte
iSBeittenauer fol. 8, oben ®. 76

.

176) ^ola^ert ]895 @. 21.

ooUftänbig auägebilbet; er ermeift fi^ babur^
afö eine für bie ältere Sdt infolge 3Jiangel§

alter Sriti! unbraud^bare Duelle, foba§ il^m

oegenüber bie fd^lid^te ^emiffenliafte 3lrt be§

^of). blander, überall bie Duellen genau unb
o^ne eigene abtaten mieberjugeben, fi^ oorteil^

^aft abgebt. 2)ie Sage oon ber angeblid^en

Stabt Öanb^ort ift nid^t ju retten. Sd^on
33efenfelber, für un^ menn aud^ nid^t gerabe

ber ©rfinber — barüber lä^t fid^ nichts au§^

mad^en — , fo bod^ ber erfte literarifd^e 3^wge

berfelben, mu§te fo menig al§ bie ßl^roniften

be§ 17. ^a^r^. , Su^ oon Su^en^arbt unb
SBeittenauer, fi(^ etxoa^ Älare§ unb 83eftimmte§

unter ber Stabt Sanb§ort ooräuftellen — ganj

abgefe^en oon aller S^rouologie. 95Zan ftelte

nur einmal i^re ^Behauptungen jufammen

:

1. S)ie Stabt i^anb^ort ftanb urfprünglid^

bei Süld^en jur linfen ^anb, menn man oon

^Rotenburg ba^in gel^t, Sütc^en bamal§ ^farr=

tird^e.

2. ®urcf) ©emäffer jerftört, marb fie auf

bie Slltftabt ob ©l^ingen oerlegt. 9tad^ anberer

3?erfion (3imm. S^rouif IV 133, 11 ff} ftanb

^ier bie alt Stabt Stotenburg ju aUererft.

3. ,,33Baffer§ unb anberer Gelegenheiten

megen'' (fo !) marb i^anbSort jum 3. 95lal oer=

änbert — an ben je^igen Ort — unb Stoten-

bürg genannt.

SBon ber alten iRömerftabt ift in ber Sage
(eine Stiebe, bie (£l)ronologie tommt gar nid^t in

grage. $Die urfunblic^en 3lngaben über Sütc^en

au§ ben ^a^ren 1007, 1057, 1075, 1130 unb
1213 „fdaliegen bie ^^^fl^rung einer bort be^^

finbtidf)en Stabt au§ unb feine Urfunbe meife

oon einer Stabt Sanb^fron auf bem linfen ober

regten 9tedfarufer."i77) 2)arum ge^t e§ aud^

ni($t an, bie Sac^e fid^ fo jure^t ju legen,

ba^ba§ frü^mitterlic^e Süld^en 1112 [1117] jer=

ftört unb bann oorüberge^enb bi§ jur ©rünbung
ber 9teuftabt 3tottenburg=©fingen bie fog. 2ltt^

ftabt ob Illingen bemo^t morben fei. ^m
Gegenteil, im ^. 1118 mürbe nad) SBeittenauer

(fol. 18), ber fid^ auf eine alte Sd^rift eine§

Anonymi bejm, eine <3nfd^rift am ©emölb im
©l^or über bem ^od^altar beruft, bie ^farrfiri^e

in Süti^en (mieber) erbaut; Sülc^en mar alfo

einige ^a^re (bejm. ein 3a^r) nac^ ber Äata=

ftrop^e feine^mege oerlaffen. Dberl^alb Sül=

d^enö gleid)faU§ auf ber linfen Seite beä ?5Nf^^
mar bamal§ eine alte Stabt, Slltftabt, antiqua

civitas (oben S. 70), bie römifc^e Stuinenftabt

nämtid), für beren (grflärung Jebod^ neben teil-

meifer 3^^flö^wttff i^ Äriege ber „3öl)n ber

3eit" bejm. aUmä^lid^e Slbtragung burc^ 9JJen=

fd^en^änbe ot)ne ©rbbeben unb SBafferfataftrop^e

genügt.

177) Solüberr 1895 @. 21 Oal. a. a. D. @. 3 ff.

17 f. Dben S. 66. DHC. II 58.
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,Mn gloubcn übrigen^ ntd^t ^a^ bic bc=

ftimmten 3lngaben über bic Flamen bcr ©tabt,

über ^af)x, Sag unb bie Urfad^en il^re§ Untere

gangä auf ganj freier, lüittfürlid^er ©rfinbung

berul^en" — f^rieb §oIjt|err feinerjeit (1895

©. 21). aWit einiger einfd^ränfung lüiebertjote

i^ biefeS Urteil. @in ]^eftige§ ©rbbeben
Dom 3. «Januar 1117 fte|t ja it)enigften§

feft. 9lur lägt fi^ bie totale Slu^bel^nung ber

Äataftropl^e nid^t genau auSmad^en : ©d^waben,

ber Slieberrl^ein unb bie SJtofelgegenben würben

baoon betroffen. 3)o^ übertreiben bie Quellen

umfomc^r, je jünger fie finb : an^ beut einfad^en

„terrae motns magnus" ber Annales Zwifal-

tenses minores (ogl. bie ann. Zwif.' maiores

unb baä Chronieon Elvacense) toirb in ben

Flores temporum ein ßrbbeben per totum

orbemns), loöl^renb eine anbere felbftänbige

Quelle, Anselmi Continuatio Sigeberti (oben

©. 73), au^brüdli^ berietet, ba^ bie Äata^

ftrop^e ftattfanb „in aliquibus locis, sed
non nsquequaque, alias clemeDtior, alias

validior.'' ©obann miffen bie Flores temporum

intereffante ©injef^eiten ju erjöl^len, bie i^re

Quelle nidjt fennt: „magnas et multas
subruit urbes; terra quoque debiscens in

pluribus locis civitates cum suis habita-
toribus absorbuit." g=et)lt blo§ noc^ bie

fpejielle 3lnn)enbung auf Slottenburg, vok fie

un§ bei Stander juerft oorliegt — im 3tn=

f^luJ5 an bie Flores temporum allerbing^ jum
^. 1112 (anftatt 1117). Ob JRottenburg oon

bem l^iftorifd^en ©rbbeben bes^ 3. i^onuar 1117

betroffen rourbe, lägt fi^ auf rein ]^iftorifc|em

3Beg nid^t au^mad^en. SBBenn forgfältige ®rab^

ungen an Ort unb ©teile ©puren einer folc^en

@robebenfataftrop^e nad^raeifen, fo roirb ber

^iftorifer !einen SBiberfprud^ ergeben. Xk
Angabe über ben 53au einer Äird^e in ©üld)en

im 3- lllö, unmittelbar nac^ ber behaupteten

Äataftrop^e, tann für bie ©jciftens Sanbgort§

unb feine ^^rftörung anno 1117 flll2] ol^ne

bie ari^äotogifd^e 33eftätigung ni^t angerufen

werben. @§ liegt na^e, anjune^men, ba^ 1118

in ©ülrfien an ©teile entmeber eineS ßoljbau^

ober eine§ Weinen Äird^lein^ eine fteinerne unb

größere Äird^e erftedt mürbe. 33i§ je^t lägt

fid^ nur fomel fagen, bag bie Unterfud)ung ber

gefc^ic|tlid^en Quellen ber 3lnna^me ber 9tot'

tenburger (Srbbebenfataftrop^e iebenfall^ nid^t

günftig ift; bie angeblid^e Ueberf^memmung
aber ift ben Quellen ganj unbefannt — bi§

auf Sefenfelber unb bie 3iwtmerif^e ©l^ronit

178) Sal bie Vnnalen t)on SrauioeiCer (oben ©. 78),

iDelcde ft(nud§ übertreiben : „terremottu per Universum
orbem/ ©old^ DcraUgemetnernbe tTnaaben finb in ben

mttte(alterlt4en OucOen, felbf} ' aettfiendffif^en, etmad

aana (Semö^nlid^ed ; ed ill barauf bur^aug !etn Serlag

(Dfi(. Surfcbmann, dunaeriSnöte ®. 29), wie man in

einzelnen gaffen — fo glücflic^er SB^ife au4 in unferem

goU — genou fepfteUen fonn.

meiere aber bereite nic^t me^r ben Flamen non
Quellen oerbienen, „9lud^ ber Umftanb, bafe

für bie angeblid^c ©tabt ^anböfron brei ner=

fd^iebene Flamen angegeben merben, meift

auf ben fagentiaften Sfiarafter aller biefer

Serid^te ^in 2)ie oerfd()iebenen 5Ramen
„ßanb^fron" unb „Sanb^ort" finb mal^rfd^inlic^

aus einem SUii^oerftänbni^ einer gefunbenen

2)enfmaföinfd^rift , worauf „Sumalocenne"
ftanb, l^emorgegangen, ma^ bei ber bamal^ fo

mangel|aften Kenntnis römifd^er Qnfd^riften

leidet erflärlid) ift. SJlan fugte ben alten Orts-

namen al§ eine ^wfammenfe^unft uon Summus
unb locus unb überfe^te unb beutete i^n in bem
©inne: l^ö dufter ober .ßauptort beS 2anbe§
--^ SanbSort ober (bilblic^) Ärone be§ ßan=
be§ = g an b § t* r n. " 2)iefe SBermutung §olj=

^err§ (1895 S. 21) erfd^eint mir at§ eine fe^r

anfpred^enbe unb annehmbare; e§ ließen ftc^

baju manche mittelalterliche unb felbft antifews)

parallelen aufmeifen.

2)ie ©tabt 8anb§ort ober iJanb^fron ^at

fomcnig eyiftiert , al^ Solicinium (Solicom-

num) unfer Stottenburg ober ©üld^en ift. 2)ie @rb=

bebenfataftroplie oom 3. Januar 1 1 1 7 ift für 9tot^

tenburg iebenfaHS fe^r jmeifel^aft. SBie fommt e§

aber, ba§ bie merhoürbigeQnf(|riftauf ber 2lltftabt

ob (S^ingen, auf bem rechten Ufer angebrad^t

morben ift? SBie ift ber Stame 2lltftabt äu

erflären, menn man im Sluge bel)ält, ba§ mir
aud^ linte be^ f^luffeS auf ber ©teile ber ]^eu=

tigen ©tabt 9tottenburg eine 3lltftabt Ratten ?

@ö mag l|ier einft ein teltif^eS Oppibum unb ein

römifd^eS ÄafteU gemefen fein. ^^ glaube aber

nic^t, baß bie fog. 3lltftabt baoon ben 9ta=

men l|at unb im frül^eren SÄittelalter oerlaffen

mar. S)ie römifc^en g^unbe finb ^erjlid^ unbe=

beutenb. dagegen miffen mir auö ben Ur=
funben, bafe bort im fpäteren SÄittetalter aus=
gebe^nte Sflauern unb Srümmerrefte oor^anben
maren, bie im 17. Qai)xi). bi§ auf baö eine,

oben ©. 76 befd^riebene ©tüdE mit ber ^\u
fd^rift oerfc^munben maren. ©ollten btefe SWauem
nid^t mittelalterlichen UrfprungS gemefen fein?
®ie 3ct)ntl)erren bcr 2lltftabt unb ©^ingen§
maren bie Ferren uon ©l^ingen 0®^itte=^

nauer fol. 20), al§ bereu ©tammfi^ bie Surcj

Silt, „meiere eine l^albc ©tunbe oon 5Rotten=

urg l)inter bem $Dorf 9tiebernau auf einem
Serguorfprung beS frül^cr ©j^ingcr 2;at ge=

nannten Äa^enbac^täld^enS liegt unb non ber
nod^ einige 2;rümmer unb bie ©runbmauern
fid^tbar finb .... Ob allerbing§ gerabe bie

33urg bei 9liebernau ober nic^t nielmel^r

e fingen (= JRottenburg) ©tammfi^ mar,
bleibt immer no^ bal^ingefteUt" (09133. If 284 f.).

179) ®o »urbe au8 bem tactteifd^en ad sna tu-
tan da degressis rebelUbus (Tac. ann. lY 7S) fc^on
beim ®eoora))^en CI. Ptolemaeus 11 11,S7 ein anfleb«
lidjer Ort Statu tan da in ©ermanien.
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aSon einer Surg in bcm jefeigen ©fingen ift

j[ebo(^ nid^tg befannt. Qä) erlaube mir, eine an-

bere 2öfung ber tJtage n)enigften§ jur 2)i§fuffion

$u [teilen. S)ie 2:atfa^e, ba^ ©üld^en^Siottenburg

unb ©fingen uon §au§ au§ Krc^U^ unb bürgerlich

gefc^iebcn finb, femer ba^ jroei 9l(tftäbte — eine

Knte beö ?Jluffe§ unb bie nod^ je^t fogertannte

oberl^alb redete beä 5ierfarö — ju unterfd^eiben

finb, enb(i(^ ber 9lame „©l^inger 2:at" für baö

^a^enbad^tdlc^en, „SRitter uon ©fingen" h^ro.

„33urg e^inacn" für bie S3ur^ bei -Jliebemau

n)cftti^ ber SUtftabl führen mid^ su ber aller-

bing§ nemn 3luffaffung, ba§ unfere alte ©tabt

in aBirflid^teit ©l^ingcn, Sllte^ingen ift.

3)er 9lame „SKtftabt" (erftmatö belegbar im Q.

1336) fam bann erft nad^ 58erlegung ber frü^ala^

mannifd^en ©iebelung ©l^ingen in bie 9licberung

Pu^abmärtö red^t§ be§ 9lecEar§ auf. Ob bie

Äapelle, beren .^od^attar im ^. 1268 gemeil^t

mürbe, felbft erft bamals (bur^ bie ^^erren

Don Sl^ingen) gebaut mürbe unb ob fie bie erfte

an ber ©teile mar, ift nid^t me^r ausjumad^en.

©fingen lag bamalö fc^on unten am Jledar.

S)te obere ober Älaufenfirdf)e be§ 1^1. Slemigiuä,

meldte nac^ SBeittenauer au§ ben ^. 1023 unb

1024 ftammt, lag au^er^atb ber SWauem ber

fpäteren ©tabt (Sl^ingen. 35iefe Äird^e mirb

mol^l immer bie ^farrfird^e für bie le^r alte

^arrei ®f|ingen'*®) gemefen fein. ®ic @nt:=

'««) @ie iattc (*on 1127 eine ^filia« in ber Sta-

peQe ober fi'vc^t M ^L üonrab m ^Kebernou, am

femung ber ©iebelung 3llte^ingen (Slltftabt) oon

biefer ^farrtird^e fte^t meiner 9luffaffung nii^t

entgegen - ngt. Söurmlingcn mit ber ^farr=

fir(|e auf bem Serg. Uebrigen§ ift e§ mol)l

mögli^, baJ5 oon 6auö auö eine boppelte ©iebelung
bc§ 9lamcn6 beftanb, eine obere auf ber fog.

2lltftabt unb eine untere bei ber Älaufenfirc^e.

Qm 13. ^af)vij, mürben bann beibe an ben
9lerfar l)erab oertegt, Ober= ober 2llte^ingen

abgefe^en oon bem SSJaUfal^rt^fird^lein U. 2. ^r.

überbie^ fo jiemli^ aufgegeben. 2)at)er ber

9lame ..bie neue ©tabt @f|ingen, nova
civitas in ©fingen" (oben ©. 72), nid^t bloJ5

megen ber a3ergrö|erung unb Ummauerung bur^
@raf 3llbert II., fonbern aud^ im (Segenfa^ jur

„antiqua civitas, 2lltftabt" = [3llt4 Illingen

tinfö über bem 9lecfar.

2Bie esf fi(^ übrigen^ bamit oer^alten

mag, burd^ bie angefteHten GueHenunterfu^^
ungen glaube i(^, ben magren Äern ber

©age oon ber ©tabt 8anb§fron, il^rem Untere

gang burc^ ein elementare^ ©reigniö, il^rer

mehrmaligen aSerlegung bloßgelegt unb bie ganje

3Sorgefd^id)te um ein gut ©tücE über meine 95or=

ganger l^inau^ geförbert ju l^aben, fomeit bie§

bei bem ©tanb ber gef^ic^tlic^en Ueberlieferung

unb ol^ne genaue unb grünblic^e 2lu§grabungen
eben möglid^ ift.

18. 6ept. b. 3. a venerabili domino Udalrico secando
episcopo Constantiensi getoei^t (fiJeittcnoner foL 18= Ö«». n 283).

XOappcntva^^v in HewtUngcn*

41. oon ©onftanj. (SBappen unbefannt.)

©c^on am 21. Slug. 1377 mirb be§ ©onftanjer

iOau§ ju ^Reutlingen ermäl^nt (©t.*2l.). 2lm
13. aJZarj 1486 beftanben Sonrab ^Jpter, ber

aUilenf(^mieb, 6anß oon ©onftanj, ^örg ^a=
gen*) genanntl8u(^amer unb (£on^ Äloäer'),
alle 3 URefferfd^miebe unb 95ürger ju ^Reutlingen

oon ber SHcbtiffin unb bem ßonoent ju ^ful-

fingen il^re 2 „©c^legffmüfilen", gelegen an ber

©d^ajen unterhalb ^fuHingen bem 35orf bei ber

mittleren S3rüde unb oberl^alb ber SBalfmü^le

um 1 ^funb 8 ©d^illing geller, fteter, eroiger,

jä^rlic^ auf SRartini (11. 5Roo.) fäUiger @ült

(©t.=3l.). 3lud^ im benad^barten Tübingen gab

e§ eine gamtlic biefe§ 9tamen§. 2)a^ 3;übinger

*) Die in aUeuttinaer ®cf^!dj«bloctter I-n, ®.
181 genannte gfanttie tÜ m fhet^en. 2)er 9tame lautet

^ttfen, tticdt Stufen.

») Im 27. Oft. 1307 tcrtaufte 3lfuna ö. ©en*
nentpal, Zodbtermann bei^ @4ult^eiien Solmat in

Obetnau an Conradua dictos Hagen „SSürger in

Sagerbud» oon 1522 enthält: ^an§ oon (£0-

ften§ unb ^eter JRieblingcr geben jerlid^

2 S;ueminger ^fenn^ng unoerf^eibenlic^ aufe iren

beiben Rufern unb ^offreitten jmifd^en Soctor
^^ilipp Derer § unb 2Reifter ^atob ^erlin§
^ufer gelegen (©t.=2l.). 2lm 24. ©ept. 1536
mirb ermähnt ^annfen oon 6ofen^ (sie!) §au§
ob ben ajlarttftapfeln (©pitalard^io in Tübingen.)
3fn ©öppingen fd^mur am 27. 3Jlax 1528 ^an^
oon ©oftenj Urfel)be megen @otte§f(^mören§
(tngl. gel^. $auä= unb ©taatSarAio, SRep. Ur=
fe^be, ©. 135).

Sieutlinfien" unb allen feinen (Erben ein ®ült oon 4
aRaltet Stoxn Zübinger a^eg aud feinen SBttlbem ober
©ölaem genannt tlic^ac^ oelegen bei ber otfia ^ernten«
tat unb fteate M eürgen 8o(ntar ©^ultbeig t)on
Dbetnan feinen ©d^toießeröater , ©erari* ©^ult^eig,
Bürger in Sftottenbnrg unb Conrados dictus Blaen-
keli. (SanbratiSord^it) in gfrauenfelb im 34trgau).
S. €((imib, ©artmann t>. Vue, @. 189-190.

•) ®ittc anbere Familie Ätoder in aflentlinaen

flammte and aRünfingen, »ie folgenbe ©tammtafel jetgt:
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42. (£rön)el, GrciDct.

Uebet biefc ^^^^ifi^

ift ju üerjctdE)wcn ^at)r^

gang Ibi^^II,©. 121.

43. r)on 3)ad^cn^ufen.

mann§ pau^ liegt. (A. A.) 2lm 23. gebr. 1364
ll^at .^aint3 beö 2;u(^er*) funb, ba§ er Don
S3e^rt Spiegel, JRic^ter ju SieutUngen bejtan^

ben ^ätte ba§ Heine ^äu§icin, hinten an feinet

©d)euer bei feinem ^of, ber be§ von Sad^en-
l^aufen roax, um 2 $funb geller aDe ^al^r

auf St. SJlartini (U. Nov.) unb um 5 ^^^ftnad^t-

l^ül^nergült (A. A.).

44. üon ©apfen. (9[öappen: unbe-

!annt) *) ^n einem 3lctenftäd beö ©tabtard^iD§

in ^Reutlingen Reifet e§: uf Ulrici (4. Juli)

anno doraini etcetra. (15)19 l^at man etlid^en

SBer gebotten, barin' fe taugentid) finb: bem
Qerg x)on 2)apfen 1 Äreb§. 3lm 14. Januar
1526 befannten ©^ultl^eife unb SHd^ter ju

SJield^ingen, ba§ nor i^nen erfd^ienen ift ^cin-

rid) ^oljfd^uoc^*), 93ürger ju 9?eutlingen

unb eine fc^riftlii^e Urfunbe norgebrac^t l^at,

roie er imb 2lnne Äamerin, feine e]^elici)c

'; ^u(^ (Ba\)Ux, 3)enfmürbidrriten 1, 1599 nennt
3um 3a6re 1364 $oina ben Studier. 9m 7. 3utt
1816 oerfauften Whtxt ber Xn^zx, Sarger au 9leut«

linaen unb feine gfrau Wai^t an Sonrab ben @en«
feCer, Sürger au SfieutUngen l 'Sfunb geller ewiger
@flU and t(rem ^aufe, baS ftf fouften Don Srifime,
beS ^rtea ^d)tet, Stengen feKger SBirt^in D. Xxodf*
telftuQcn um TSdjming unb 13 Pfennige. (A.A.).

») 3u bem in 0. v. Alberti, toürtt. «bei«* unb
S93a)>pcnbuc^ :d. 119 genannten ®efd(»le4[t gehören biefe

SDapfen ntc^t. @ie gr^ren au b;n Dielen Sfamilien,

bei benen bo« „Don'' nic^t Sbeldqualität fonbern bte

^erfunftSnamen beaeic^net.

^) £)6inrt(!b ^olafd^ul^ toar 1555 Präger eined
®ut« au Sfieutitngen, ba« anSBflrttemberg ainfle. r®t.<«.)

9lm 13. ®ec. 1^29 mar in ber Urfunbe

beö ©rafeu ©ber^rb u. ßanbau ^euge 911^

bert Don ^ad^en laufen, 9{itter unb @d)ult=

^eil JU ^Reutlingen. (Mon. Zoll I, CCLXXIX).
9lad) einer Urfunbe oom 19. 3)ecembcr 1357

gingen 13 '/2 Schilling .ßeller ®ült au§ be§

n. ^ad)en^ufen Sd)euer ju 'Jieutnngen, bie

jmifc^en Sc^cfling^ ^axi^ unb Slinber-

(3u «um. 3 @. 81).
Mattb. Kicker, Bgrmstr. in Münsingen,

geb. 21. Sept. 1636.
Gemahlin 15. Mai 1666 in Münsingen,

Marie Marg König.

Mattb eus,
geb. 22. Sept 1669 in Münsingen,

Traubenwirth und Käreher » Zftmstr. in Reutlingen.
Gemahlin I. Anne Cath. Reichert,

11. 25. Mai 1712 in Reutlingen,
Marie Elise Bösbier, wiedervermählt

12. Oct. 1718 mit Job. WiJh. Christian,
die Nachkommen haben Anrecht an das Boeersche Stipendium.

Mattheus,
geb. 20. März 1701 daselbst,

Chirurg daselbst.

Gemahlin 1. 10. Mai 1724 daselbst,

Anne Marie Fischer,
IL )8. April 1735 daselbst,

Anne Marg. Ziegler.

Georg Ludw., Mattheus, Chirurg daselbst,

geb. 22. Mai 1741 das., t Chirurg das. 1807. Gem. 24. Sept. 1749 daselbst
Gemaltlin Marie Judith Über, M. Magdelene Reichert er,
geb. 9. Aug. 1743 das., t 1829 1761 daselbst.

Rosine Marg.,
geb. 14. Dec. 1761 das.

Anne Elisabeth,

geb. 2. Sept. 1765 das.

Gem. Storm,
Chii-urg in Tübingen.

Georg Ludw., Marie Judith,

geb. 5. Aug. 1780 das.. geb. 23. April 1769 das.

Diac. in Mezingen 1814, Gemahl. 1792,
Stadtpfr. 1819. Frd. Grauer, Strumpffabrik«

Gemahl. M. B an 1 1 i n , Fabrikdirector in Peters-

daselbst. bürg (f 1805) n. 1805.
Ubich Friedrich

Beerstecher, Stnunpf-
tabrikant in Reutlingen.
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^auefrau in rcd)tli(^cr ^aublung mit ^txQ u.

2;apfc« unb feiner cl)elid)cn ^au^frau ftünben

Don wegen 30 ^funb geller, fo gemelter feiner

^augfrau unb il^ren @ef(^n)iftem von i^rcm

Sater alll^ier erblich gefaden finb, unb baten,

in bem ^anbel Äunbfd^aft ju oer^ören. ©ie

fogten, baß Dor etlicj)en »ergangenen ga^ren

Subn)ig Äupferfc^mib *), Bürger ju 9ieut=

lingen'unb 2lgne^ Äamerin, ^an§ §ügeU*)
getaffene 9Bittu)e getommen finb, unb erfterer

begehrt t)at, i^m t>on be§ §an§ Ä tigert fefigen

Sinb bie ^älfte beä ©elbi fo bei ben JRid^tern

in 5?erbot gefegt war, ju geben, n)eld^e§ ^er=

langte t>on ^cter ^ügtin, r)ber be§ „l^ennben

?ßfanb unb §aft" uon be§ ^an^ ^ügclS feiigen

^au§ JU Sieutliugen gelegen, mit bem Unterfd^ieb:

menn$eter|>ügelin über furj ober lang 3cit mie^

ber fäme, bafe er bann mü^te, ba§ er baffelbe n)ie=

bcrum bet'äme. "^S^ann mürbe mit ben Pflegern ^anö
O&matb unb ©afpar.^ egelin fo oiel ge^anbelt,

ba| er bie ^älfte erhielt, (©tabtarc^io in Steutlingen).

©ei einem am ^rcitag naii) ©t. ©alli

unbefannten 3^a^rc^ beö 16. ^al)r^unbert^ in

^Reutlingen ftattgefunbenen ©d^ie^en (©c^ü^en^

feft) maren anmefenb

:

oon Urad): ^an§ oon ©engfingen,
Suberlin oon Stapfen,
^eter oon 9ler)ffen,

äiacob oon ©engfingen,
3org SWetd^inger t)on Obcr=
^u f e n, Oberläufen, 031. ^Reutlingen,

oon ^o^enberg: (ber ^errfcl)aft .^ol)enberg),

35ietrid^ o. ©d^emberg,
p^riebrid^ o. ©d^cmberg,

oon Stuttgart: U^ o. Sern^aufen,
oon 2;än)ingen: ^eter o. SJleffingen,

Soren^ o. SJleffingen,

3!acob 0. 2;alf)eim,

Äleint)an^ o. Äird^en,

oon "i^fullingen: 8uf (= Suca§) o. ^ful=
lingen,

oon c^errenberg: ^acob ©teinme^ (©tabt=

ard^io in ^Reutlingen, 8abe

75, ga^cifel 1).

45. ®ecfer.

9JHd^ael ®efer, Bürger in diznU

lingen fül^rte 22. 3)ec. 1599 ben

gu| nad^ (^eralbifc^) linfä gemanbt.

Ueber bem ©d^ilb M. D. (©tabt--

ard^io in ^Reutlingen Sabc 71, 5^^=

cifel 86).

Ueber biefe^ ©efd^le^t ift ju oergletd^en

biefe_3eitf^rift Qfa^rgang I— II, ©. 122. 2lm

^) 3lai hm Bin^teflifier ber eapeUe unb bei ^ofs
bed mofletd aRarc^t^al ju Stcutlmacn üon 1427 actb

^anS jittpferfd^mib oon einem ^aufe. (@'.*8t.).

*) 9m 20. Januar 1260 beurfunbete baS (geriet

m (Ellinflcnr ba§ ein bem feindet ^ügelin oon
Sientttnoen xuoefproc^ener %dzt ton ®eri4t«ioeaen an

bad ftlarallofier oerfanft tourbe. (3Bürtt. @tWä)i9'
qntUtn IV, 286).

5. ^\uli 1370 loirb be^ 2)ef^cr§ ,ßau^ am
ajlarft ^u ateutlingen ermäl)nt. (©t.=3r). yiadf

einer Urfnnbe oom 20. Oftober 1397 l)atte

^an^ ber 3)ef^er 5 ©c^tlling geller fteter,

emiger, auf ©t. 9Rartini (11. Sloo.) föHiger

@ü(t au§ einem SBaumgarten ju ^Reutlingen ben

©ammlung^frauen gegeben. (K. A.) am 15.

9luguft 1485 tliat ^[erg SJüglin^, (S^aplan ju

3m Kinl^refiifier ber Sopette unb bed ^ofd bei

ftlofierd a^ardfttM t>on 1427 ^ei§t ed: Sera Sügli
(flibt) 8 @d)tnmg de domo. Hec domos specUt ad
altare sancte Otyliae unb gaut piczit me daross.
(St. A.). m» 1430 bie Sobmü^Ie an der Gase
gebrochen ward, gab 6atn( Sflgli 1 ®ulben (®er^
bct(abf). %m 29. 3uU 1433 t^at ^ainQ )i»üoli/
e^rper au 9teutlinfien funb, ba§ er unb feine @rben
aeben foQten on bie jtaplanetpfrünbe geigen in

®t. ^eter« ©farrfirAc m SReutlinpen m linken

©eite au obeifl am Siegel gemeint ber @fire @t.
anbted unb bed Sraengeld St. Wi^tl» 6 @4taing
r '^ " ler, etoiger unb iä^rli^ ouf ®t. aWaTltnt
i It auiS feinem üorbem Qmi, ^offlatt unb

u ^lentlinqen in ber ©tobt au oberfl in ber

itnb ba6 btefe 6 SdbtUing ^eUer gleich Tmb
4 ©d^tOing geller emiger Olütt, bie ben
en au 15fullingen au^ feinem ^auiS geten.
Im gleiten S^age t^at er funb, ba§ er unb
[ ber SebtifTin unb bem Sont^ent- au $ful«
©djilltng ©eller fleter, emifier, auf ©t*

_ ^rli4 fäOiger ®ü(t geben follten auiS feinem
t)orbern ^^ute, ©offiabt unb ©ofrait^e unb ®efft§ m
Sfieutlingen in ber ©tabt au oberf} in ber Sebergaffe
unb bog btefe 14 ^cbiOing ben 6 ©Ailling gleich finb,

bie an ©t. Slnbread unb @t. SRi^eld aitar au 9teut*
lingen in 6t i^eteriS Vfanfirc^e au ber longen ©ette
m oberfi im Spiegel gelegen ge^en aud feinem borge«

f^riebenen ©aud unb ®ef86 (St. A.). %m 9. 9ug.
1474 beflanb $an9 ISüglin au Sfleullingen gefeffen

au rechtem @rbleben üon ber Slebtiffin unb bem Son«
t)ent au ^fuHingen einen fletnen, (wölben 3ßoroen äBein«
garten unb ein (lein Olc6lein baron im liBeQgenriet,

melAer bi^^er Ve gegeben ^aU unb foHten er unb feine

@rben geben iä^rlid) 9 ©d^iHing ©eller auf ©t. a^or«
tini (St. A.) «m 21. SWaera 1496 f*ricb I^oma»,
8if(^of t)on ffonflana an (9eorg Sieglin, caplanos
unb bursarius ber $raelena vigiliarum in ber ^Jforr«
fircbe au Sfieutlingen, ba§ ber Saplan bed SlltariS ®t.
SIntcn unb 9Raria a)?agbolenae in ber ^apiüt berfelben
extra moros ftc^ ber $rit)ilegien berfelben in ^ufunft
erfreuen foHte. (K. A.). «m 14. ^an 1499 f^rieb
ber vicarius bed Sif^ofd ©ugo D. Aonflana in spiri-

tnaUbus generalig an ben I)efan beiS S)efanal8 in
Reutlingen Sonflanaer ^iöcefe, er ^abe ^Ir^anber© 4 n i-

ber aur Saplanei bei^ Wtor^ St. Andreae apostoli,
Miohaelis beS Sraenfield, Georgii militis unb Barbarae
ber Jungfrau in ber Xfarrfir^e ®t. ¥et(r au 9teut«
(tngen augec^alb bei8 S^ord in angulo in Binistro
latere apnd altare animarum gelegen, ber gegenioftrtig

burc^ ben 2;ob ä^artin ^ennenbergerd Dafantmttre,
übertragen, ba biefer bur(^ Ulri4 Ungeltec, Sa^lan
In Steutlingen unb 3afo^ IBec^t, Safpar ^um ber,
alten ISürgermeifler bafelbfl, M^tl 9tiegfer, 3)e(an
beiS genannten SDefanatd, ¥aulin @t einer, plebanus,
(Seorg ©dböQ unb ®eorg 9fitnglin, Saplflne bec
genannten $fatrfir^e a\9 ^edelmeifter communis prae-
sentie illis ex altaris partibus, ad quos et quem«
libet eorum pro jure suo jus praesentandi capellanum
ad dictum, altare dinoscitur, )>raefenttert morben mar.
In modo, die, dato praesentium alteri non sit

specialiter jus quesitum, reeepto tarnen prius ab
eodem et praeitito per eondem fidelitatlB et obe-
dientie solato juramento inveitiendum doximas et
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atcutfingen fuub al^ Sccfctmciftet gemeiner

S^aplanc an bcr ^^räfenj unb SBigtlie, baJ5

il)m mit feinen anbern beiben ©cfeUen SJlcifter

^erg @d)ü^ unb ßubmig 2)ecfer ber ^riefter

.^an§ 33orf, etman ^^fleger ber Äirc^e ju Äufter=

bingen überantmortet ^ätte 54 r^einif^e ©ulben,

ba^ bie 6ap(äne an ber ^räfenj ber ^farr*

fird^e ©t. ^eter begeben fottten beffen <3al)rtag

mit 93igitie unb 2 Seelmcffen, bie gefefen, unb
1 Seelue^pev, bie gefproc^en mürbe, mit 3 6o{=

lecten, ben Qnbulgenden : Dens veni largiter

unb Dens, cujus nomen unb am 6nbe ge-

lungen werben foHte bcr Sobgefang uon unfcr

lieben g^rau, bcr Öebärerin ©otte^ genannt

salve re^ina. (K. A.). 9(m 21. SJiaerj 1487

urteitten ©t^uttl)eij3 uub Siic^ter beö S)orfä

ju SBanftieim än)ifcf)cn 9}?eifter 3örg S3üglin
unb yubmig J)ccfer uon gemeiner ©apläne ju

Reutlingen megen unb iiatl^rine Scttlerin,
9Jlid)el §ejfcn feiig ücrlaffener SBittme (St.

A.). aim 5. ecpt. 1487 uerfauften 9JJcifter

^örg ©d^ü^, ©eoriu? 23üglin unb l'ubmig

T^ecter, ©aplönc ju JHeutlingen, procuratores

ober (Sd[)affner gemeiner GapUine an ^ol^anneg

Stunber '.) , i()rcn 9}Htbrubcr unb (£aplan ju

Reutlingen il^ren .^of ju S^e^ingcn um 200

r]^einifd)e @ulben. (St. A.) 3lm 1. 3)ec. 1489

ipsum aDtea ordinavimus tenore praesentium in

Dei Domine, qaantum de jnre possnmus, tibi de-

cano praedicto (bcibcö StabtorAitJ in 9flcutltnfici!, ßabc

6, SaScife! 10). JUS am 26 ^brtl 1500 ber gen^efene

$farrtr öo« Srodbtclflngcn, ©oplan unb ^ricflcr ©an«
SB u 6er ^u Reutlingen im ©aufe be« 9{otar« 93(aftu«

@ta(ehn fein S^eftament mad^te, mar anwefenb Sorg
»ütofllin, Jfaplon a« SReutlinaen. (K. A.)

') am 5. Oct. 1392 ocrfaufte 3acob Un fielt er,

Sürger au Sleutlingen an @^on(? ben @tunber feinen

SQäeinflarten (V« ÜWorgen), ben üorbem Seßterer öon i^m
gu ü?e(en i^atte unb n?ot)on er V3 gab, gelegen an bem ©ug-
(unberg unter feiner SBinler^albc um 50 ^funb ©efler 4
@4iUutg minber (St. A). SIm 16. Slpril 1395 t^at

(EünQ (6 tun ber Don @ntngen, Bürger au 9ieutltngen

funb, ba6 er unb feine @rben ben Soplänen au Reut*
Itngen, bie gemö^nlic^ au ben Sigilien geben, 10 %^\\^
ling geller fleter, en)igeT nnb jä^rlt^ auf <^t. X^oma«
(21. $)ecember) fälliger ©ült ^vA feinem im Sninger
3e^nten bei ber @nmger (Sopelle gelegenen ^der au
einem regten ©eelgerät Adelheid der Stunderinnn,
fetner ebelic^en SBirtbin am ®t. S^oma« Sag. ®r
gab baau um @ott unb feiner ä3orbern @eelen toiäen 10
©d^illing ©eOer fteter, etniger, iäftrlict auf ©t. SBal»
purgid (26. f^ebruar) fälliger ®fllt aud feinem ^der
im ^fuQtnger S^bnt ob @t. $ant(eong S^apeQe äugen
l)tn an ber gelbfiec^en «der. (St. A.). ms, fflejer

uttfer lieben Srau unb ber ©eiligen au äleutUngen »irb
ber Kaplan 3[o^ann ©tunber 20. «ugüft 1472 ',A. A.),

6. awai 1482 (A. A.), 12. Od. 1482 (K. A) genannt,

«m 9. 5Rot) 1487 beurfunbete SWatt^iiaö ©orn öon
Sltingen, Öffentlicher iRotar unb bifd^öfl. Sonflana.

©ofgerid^tScommiffair bad S£e{}ament t)on ^aniS ^tun*
ber, Saplan AU 9teutlingen, ber begehrte, au @t. $eterd

ftir^^of in Reutlingen begraben au fein unb leiner

^frünb St Johannis Evangelistae SKtar au ®t. TOco«
lauiS^Sapeüe gu Sleutlingen 2 SRegbüd^er, nemlid) @om«
mectail unb 3ßintertail, bie ©err Johannes Organista,

ie^t ^riefier gefArieben t^atte, üerfc^offte unb i^r 10 fl.,

bie er ouf ber @tabt 9lcutltngen ^atte, üerma^te. (K. A.).

«m 10. Sebruor 1498 1 baten bie W*ter ber ©tabt

mirb ermäl^nt ^faff 35 c der § ju ^Reutlingen,

Sldtcr JU Äufterbingen. (A. A.). 3lm 15. gebr.

1495 ücrfaufte Saltl^afar Ärumm ju 2öanf=

f)etm auf ben Berbern gefeffen ben Pflegern ber

Spenbe ju 9^eutlingen Sen^ ^lem unb 3!Jiici^et

3) e dt er ©üter ju SBanf^eim. (A. A.'.

aim 3. Februar 1496 ocrfaufte ^an§
©öttingcr ber ©c^mib ju 2öan%im auf ben

Berbern bem 2llmofen ber Spenbc ju 9ieut^

lingen unb beffen Pflegern SJJidiel 3)ecfcr unb
93eml)arb ©temcn ©üter ju iföanfl^eim (A. A.).

^<xxi% Reffen ju SBanfl^eim uertaufte am 21.

gebr. 1437 an aJli^cl 3)ectcr unb S3ern^arb

Stemmen, ©penbenpfleger um 350 minber

5 r^einifd^e fl. feine @üter ju SBanf^eim. (A.

A.) 3lm 14. gebr. 1498 ucrtaufte ©onrat

Älingler ju ^c^ingen bem Spital ju 9lcut=

lingen unb beffen ^pegcrn Utrid^ Äolcr unb
aWic^cl SDccfer ©üter ju »e^ingen (K. A.).

3lm 21. gebr. 1499 referuierten fid^ Ulrid^ Äo:^

Icr unb 93lid)cl 3)ccfcr, Pfleger be§ @pital§

ber armen 3)ürftigen ju Sicutlingcn in bcr Stabt

gegenüber bem Älofter Seben^aufen be§

Slofter§ Stnteil an Sd^lofe, «ogteg, SBaffer,

gifd)enjcn, SBunne, 2Baibe, grcoel, einer ©d^eure

famt Slrfcr ju ©omaringen. (St. A.) 3lm 21.

5!Körj 1499 fiegeltc 9W(^el 3)eder, SRi^ter

5u ^Reutlingen bie Urtunbc ^an^ 3?ogeI§ uon

^JDJelc^ingcn, boc^ fcl|lt ba§ ©icgel. (K. A.) 3lm
31. Sluguft 1399 beftanb Coren^ 2:cuffel uon

Dfcrbingen gefeffen i\\ redE)tem ©rble^ncn uon

Ulrid^ iSo^lcr unb 9Rid)el 2)erfer, be§ ^ei-

ligen ©eift§ Spital ju ^Reutlingen Pfleger beffen

.^of unb @ut äu Dfcrbingen (K. A.). Slm
21. ^uni 1501 uerfauften $an^ Äolcr unb
9!)?ic^el 2)erfl^cr, Sürger unb be§ l^eiligcn ®eift§

Spitals äu ^Reutlingen Pfleger an ^an^ §cr=
ren uon Up fingen unb feine grau Slgat^a

^^3feiffcrin eine ^^pfrünbe im Spital auf i^r

bciber ßebtag um 400 rl^einifd^e ©ulbcn (K. A.).

1503 merben nod) enuälint Ulrid^ Äolcr unb
9Rid)ct 3)ecter, Spitalpflcger unb bc§ SRat§

JU ^Reutlingen (St. A.). 1518, 1519, 1520,

1524, 1525 mar SRidiel 3)eder 9li^ter ju

^Reutlingen (®ai)er I, 226, 227, 271). 1520

mar er 33ürgermeiftcr ju ^Reutlingen (SRitteilung

bcö t ^^farrrer (£afpart6 in 2)u§lingen), ebcnfo

26. aipr. 1521 («eger, SRurälcapitel S. 103)

unb 1525 (@ai)ler I, 271). 3tm 1. 9Rai 1528

lici^t er Slltbürgermcifter (Sbenba I, 243).

9leutUngen funb , bag bor üe Farn t^r Saptan $ert
3o^ann ©tun ber unb einen üerfiegelten, pergamen*
tenen a3rtef aeigte bartn, ba6 i^m atö einem ^itefler Dom
vicarius beS ^ifd^ofS bon jionfiana in spiritaalibus

ertaubt loorben toar, fein ®ut unb ^^^ S» DerMaffen.

(£r ma^te nun ein Sermäc^tnid: fein $au8 mit 3uae^dr
binter unfer grrauencapetle foflte faOen an unfere liebe

gfrauen unb bie ©eiligen- au Reutlingen, ffiö foflte ein

$rebiger üou ben @rtrftaniffen bed ^aufed, ein 3)octor

ber beiligen ©c^rifl befolbet merben. (K. A.). (Saplan

^obanneS ©tun ber ^at M burc^ biefe ©tiftnng ein

bauernbe^ Serbienfi etkoorben.
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Subroia SDcefer wav 1518, 1519, 1520

3n)ölfcr ((Sanier I, 226, 227, 271). (gr war
1545 in SBormfi (cbenbaf. 483), bcfud^tc 14.

gebr. 1551 bcn Slugöburger 9lei(^§tag (ebcnbaf.

511). er ^ci^ 5. %i>x, 1547 alter »firger^

metfter (ebenb. 496). afö 35ürgermeifter ju

Sieutlingen wirb Subroig S)erfer 28. Slpril

1549 unb 15. Mai 1549 (Stabtard^io in SReut--

lingcn) genannt, ebenfo 20. 2lpr. 1557 (ebcnbaf.

8abe 91, ga^cifel 17). 8ubn)ig alt ®edfer
fommt afö Sürgermeifter oor 27. Sept. 1545,

1. ^uni 1551, 17. fjebr. unb 25. 9Kärj 1556,

23. Slpril unb 26. 91od. 1567, 1. 9«ari 1858,

4 3funi 1559, 2. ^uni 1560 (R. A.}. 4.

gebr. 1544 (St. A.), 1547, 1548, 1549, 1550
unb 1551 xoax Subroig alt 2)ecEer JRid^ter.

max)Ux I, 532), 1561, 19. Quli 1561 unb
Januar 1552 95ürgermeifter (cbenbof. 544, 551,

553). 27. 3)Jai 1554 nnb 19. ^uli 1555
rourbe er naä) Stuttgart gefanbt (ebenba 1,

535, 540). 13. 3fan. 1548 ipar er ate 3lb=

gcfanbter bcr Stabt in 2lugäburg bei Äönig
gerbinanb (ebenbaf. ©. 512). 3ln Subroig alt

S)edfcr f^rieb 12. gebruar 1557 ^fol^önneä

S^rabin (ebenba ©. 668). 2)er 9Kann, ber

fo oielc (äl^renftellen beflcibct l^atte, na^m ein

unrül^mlid^e§ ®nbe. 1563 l^ei^t eö: Subroig

3)erfer bcr alt, Bürger ju ^^eutlingen unb
ainton, aKid^cl unb 8ubn)ig bcr 3^ung 2)cder,
feine Sruber^fö^nc unb ©alonton 3Bei§, Sür*
per JU 9ieutlingcn, fein 2^oc^tcrmann rocrben

m einem ^rojc^ genannt. Subn)ig alt 2)e(fer

mar ^e\)mtr)OQt unb l^atte bem @otte§^au§

Äönig^bronn nerborbenen, ücrlcgcnen Söcin ftatt

bc§ guten geliefert (R. A.). Slntl^on 3)cd er
fommt 1518, 1519 unb 1520 alö 3n)ölfer vor

i®ar)Ux I, 226, 227, 271) unb mar 4. gebr.

1534 ^frünbenpflegcr. (St. A.). ^an§ 2) cd er

roar 1525, 1526, 1543 3tt)ölfer (Wähler I,

254, 271, 532), ^J)iat^äu§ SDecfer, fa& Januar
1552 im Untergerid^t (ebenba 533;. SBil^cIm

De der roar 1551 3n>ölfer (ebenba 533). 2Kid^el

3)eder roar 1547, 1548 ^n^ölfer (ebenba 532),

ÜRid^eljung 3)cder ^an. 1552 ^-ßierer (ebenba

533), antoni ®edcr 1550 SSicrer, Qan. 1552
Sd^ultl^ei^ (ebenbaf. 532, 533).

9Bie man fiet)t, marcn bic 2)eder im
15. ^a\)xf). einc§ ber angefel^enften ©efd^lcc^ter

bcr Stobt, boc^ bauerte bicfeS nid^t lange,

ßoffftctter in feiner ©^ronif S. 205 melbct

jum 16. 9loi). 1593: ba§ 30 girft abgebrannt

fmb 1. ein ^ar)m§ juned^ft an ber Äird^c. 2.

ein fnapp ned^ft an il^m SBill^elm 2)eder unb
S. 219 anno 1594 ben 7. ^fenner, afe aSill^elm

2) cd er bem t)or roenigen SBod^en fein ^au§
Dcrbronnen (iftji, ein anber^ ^au§ ge!aufft ^atte

unb eben je|t einjicl^cn motte, ba fam im felben

roieber ein geuer auö. @§ mürbe aber

ol^nc großen ©d^aben errettet, ba^er fo er ba§
|>au§ ni^t l&abcn motte; l^attc jebermann gro§

aWitleiben mit i^m unb erbarmte fid) fein 95a&

über ben unb über fein (leine ^inber. 3)ie

tie§ i^n in il^r 6au§, bamit er nit auf ber

©äffen tigen berffte unb S. 221: anno 1595
^at man alliier ju Sleutlin^cn ;Öejen verbrennt,

aU bie oor 2 3Jat)rcn bie Srunft angeftellt

l^atten, ncmlid) 1. SBilljetin "Deder^ .^auS=

frau — mar bie ^auptmännin barunter, mürbe
mit3angen gerifjen, item 2. bag SSet^en^Sret^ten,

eine80ia^r., 3. bte@uttbrobtin mitil^rerajlaab,

4. bie ^c^cnfd^älcrin, aUe 5 uerbrenot.

3[o]^anne§ 3)eder, tupferf^miö oertie§ 1594
feine SSaterftanb, ging auf bie SEBanberfd^aft

unb fam nad^ Ätagenfurt, mo er ©abina, bic

2;od^ter be§ bortigen ocrftorbenen 93ürger§ @eorg
3) anbei unb ber ©tifabet^c Sachter el^elid^tc.

a3i§ 1601 lebte er rul^ig bort unb trieb fein

^anbmerf. „2ll§ aber in ermelbtem Sanbt
Kärnten, aud^ nod^ ctlid^en benac^parten Säen-

bem bie allgemeine SÜciDolgung ber eoange-

lifc^en entftanben (ift), begab er fid^ mieoer

nacf) SReuttingen. Um bort miebcr Bürger jU

mcrben, oerf^affte er fi^ 3. gebr. ein S^^ß^i^^
ba§ feine grau oon e^rli(^cn unb reblid^en

@ltern im Staub ber l^eitigcn ®^e erjeugtunb ge=

boren märe (SBlactter f. m. tird^en^®cfd^. 1892,62

u. Sib, Sc^önö Sluffa^ über bie 2iebe§taetigfeitber

JRcidg^ftabt JRcutHngen für coanget. ©laubcnö-

genoffen. (Sbenbafelbft 1907).

46. oon3)ienftetten. (2)ienftcttcn, ©ad^fcn=

SBcimar). SBappen fic^e D. D.aiberti, loürtt. 2lbel§--

XX
bud^ in SBeiJ5 5 XX rot^eSRofcn. .joclmbedcn: rot^

X
mei|. 3luf bem $elm: rotl^er $ut mit 2 meinen,

mit fd^marjen gcbern beftedten ©taeben. Qm diat^^

protofoU oom 12. S)ec. 1573 Reifet e^: 9Botffen

D. ©inftettcn (ift) bie SBcimonung u. ^auSt^aU
tung all^ie abgefd^lagen.

47. 2)i|inger. SBoppen: 1. Sept. 1585
im ©^ilb ein nad^ 9lec^t§ fpringenber ^unb.

9luf bem 0elm: ein nac^ 9ied^t§ gemanbter

Äranid^. dJlaxjc 3)i§ingcr mar 1551 Stierer

unb fa§ Januar 1552 im Untergerid^t ((3ai)lcr

I, 533). Slm 13. 9loo. 1544 quittierte aWarf

3)ie6inger, 93ürgcr ju ^Reutlingen bem ^erg
©d^ü^, altem S3ürgcrmcifter unb $an§ 9t cu«

fc^ eiern, ©c^uttl^eife, altem©teuer^errn5(5Julben

iä^rlid)cn 3in§. (R. A.). Slm 26. SBrad^monat

(3uni) 1557 ^at Submig jung 9}lüli^0 ^ie

jugcgegcn offentlid^ fre^ unbejmungen unb un^^

gebrungen befannt unb angcjcigt, ba§ er unge=

nertif^ por oilen -3arn uff einen ©ontag ajlaryen

2)i Ringer in feiner Se^aufung einen ftlbem

33cc|cr acftolen unb entragen unb, als ime bie

SRife^anotung 'offenbar merben unb an %aa
fomen mftllcn, l^at er gemelten S3ed^er ^aimli^

*) «m 13. ®ept. 1512 nmxht go^onne« SWiei li 4
be Surlabingen an ber Umüecfttot j£übin0en imma«
trituHect (9tot( ®. 191). ^and a^iel^li« mar 1555
mürttemb. Sandmann au Sleutltngen (St. A.).

ttMhifci
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burdb ein ßod^ in genant SJlarjen 2)i§inger§
^aufttl^fire geftoften. Sluff foUid^S fein »e^

fantnu^ ^t etfamer Statb in Stecht ertent, \>a^

obemanter Subwig jung 3Jiuelid^ ain giertl^aiH

einer ©tunb all^ie in 33ranger ober ^al^^fen

geftelt werbe unb ainen Slib ju (Sott (leifte),

l^eib unb @ut^ in b^ainer SBeeg (ju Deränbem).

(R. A.). 2lm 23. Oct. 1851 befonnten (Samuel

Öroe^inger unb 6uftad^iu§ 3}ie5, beibe

Sflrger ju 9teutlingen unb oon einem el^rfamen

dtat^ bafetbft oerorbncte 5ßfleger ber ]^inter==

laffenen Äinber meilanb SRarr 2)ifeinger

feetig, baß ^eute ©r^arb Stücf^eK (©tiefet)

unb 2lrminiu§ SRgttel (9ifittel), fürftßc^ roürt-^

temb. Sanbfd^reiber i^nen um 25 ©ulben ^al^re^-

jin^ au§ 500 @u(ben ^auptgut^, 9Jlid^aeü§

(29. ©ept.) oergnügt unb bejal^lt Ratten OXx^

funbe im ^rioatbcfi^). 9Jlary 3)i^inger mar
^10. -Suli unb 4. 3fanuar 1571 SHid^ter in ^leut^^

tingen (St. A.) unb fiegelte ate fold^er 1. Sept.

1585 bie Urfunbe oon .^anö ©d^te^er, ^Bürger

JU ^Reutlingen (K. A.). Sem Submig 2)itj=

ingcr, 0olbf(^mib in ^Reutlingen brannte 16.

9loü. ]593 fein 6au^ ah (ßoffftetter, (S^roni!

üon ^Reutlingen (s?. 205). 3)iefer Sranb mar
3lnlaJ5, baJ5 bic ©tabt il^m einen 9luftrag er-

teilte. ®ie ©tabt 2^übingen ^atte eifrig beim

2öfd^en geholfen unb mar ein Silbinger babei

um§ Sieben gefommen. S)anfbar liefe bie ©tabt

Sfieutlingen einen burc^ ben Öolbfd^mieb Submig

35i^inger verfertigten ^otal fertigen al§ ©e^^

fc^enf für Tübingen mit ber Qnfd^rift:

9luf @rben ift fein beffer Äleinob

3lfe friebfam, einig 9lad^barn feinb.

@oldi§ SReutlinge nemlid^ l^at erfarn

Sn ^eurö 9lot, mie aud| 2;ubinge üor^f^^tn.

3um 2)anf unb 3)enten SReutlinge ^at

^en Sedier gefd^enft 3;ubingc ber ©tatt

1594 L. D.

S)iefer ^ofal befinbet fid^ nod) auf bem 9lat=

l^aufe jU 3;übingen. Submig 3)itjinger fer=

tigte noc^ ein 95ilbni^ 2Rartin Sut^er§ unb
1620 eine Slbbilbung oon ^Reutlingen, bie feinen

Flamen ate „93urger unb ©olbfdbmib" trägt

^acob 3)ifeinger mar 1645 Sed^tfd^er Sin^-
mann in ^Reutlingen (R. A.), 1649 unb 1650 3unft=
meifter, 1649 ©iebener, 1651 alter ^err (K. A.).

3lu^ in 'Jlottenburg a. 31. blülite ein ^xotXQ

be§ @ef(|le^tö. 9lac^ bem 3Bappenbu^ ber

©tabt 9iottenburg führte ^ol^ann Sibjinger,
©olbfd^mib 1659 folgenbe§ SBappen: ©^ilb
rotl^ meife get^eilt, barin ein meiner SBinb^unb

mit fd^marjem 6al§banb nad^ JRed^tS gemanbt.

^elmbecfen: mei| rotl^. 9luf bem §elm: brauner

Ärani^ mit braunem %i^(i) im ©^nabel.

48. uon 3)ufelingen, 2;ufelingen. (9Bap=

pen unbefannt). ^ einer SRufterroHe Dom 4.

Suli 1519 l^eifet eö: bie fo unberm burger-

meifter feinb: item ^riberid^ oon Xufelingen
1 ©piefe unb Äreb§ (©tabtarc^io in !Reutlingen,

Sabe 54, Ja^cifel 3). 1526 fommt in ber lieben

grauen unb be§ ^eiligen ju ^Reutlingen JRed^t*

fertigung griebric^ ü. 2^ ufel in gen, ©erber uot.

(K. A.). ®ie gömilic mar jebenfaDä ni(^t abiig.

3»et aa^mthtnili^t 2tatitreteiDmjfe »om 21 3iilt 366 mi vom 3. ^oniurc 1112, ins«

(efon^e eine Mea^tmq einet (mitlen Dotjeit »on HottenBntD am Htäm, feinet na|eten

mi weiteten Um^timi.
8on Dr. ^n. 'Sfw^aM^, ^rgt in StottenBmra am Stedar.

(Sortfeftunfl.)

ber Äataftrop^e liergeleiteten, bo^ nid^t

fo leicht ju ignorierenben S^orfd^ung^-
refultat — , bafe bie Sntfte^ung ber ©ebäube
unb be§ Söalbe-j nid^t in bie römifd^e, fon-

bem in bie nad)römifd^e (alamanifd^=f^ä"fifd^^)

3eit JU fc^en fei, in melc^er nad^ einem
Jorf^ung^refultat nämli* anno 366 ^bie

^emo^ner be^ anfängli(^en SRömerborfes (be§

„^J)farttfledtcn§'' in ber SReifebefc^reibung) ,,au§

großer aBaffemot" ^inüberl^aufierten an ba§
Ort^, ba§ man beut nod^ .3lltftabt" Reifet;

©eb. aJiünfter. — Unb ein im SÖZerfur 1907
9lr. 56 erf(^ienene§ ^SRätfel", „marum bie rö«

mifd^e bürgerlicf)e 9liebertaffung" (befonber^ im
2;ate) ebenfo bie auf eine Xempelanlage ^in=

meifenbe ©teile ber Arae Flaviae auf ber

red)ten Jledarfeite gelegen fei" — unb nic^t

auf ber linfen bei bem erl^öl^t liegenben fog.

„Sager" (bem bi§ je^t irrtümlich angefebenen

IV.

^iefe Äataftropl)e ift niemals aßein örtlid^

in Sumelocenna = Slottenburg unb Arae Fla-

viae = 9lottmcil geblieben. Heber bie Äata=

ftrop^e oon A. Flaviae = iRottmeil ogl. ^)ieutl.

ßef^. Slätter 1906 XVII. 3l)rg., 9lr. 1 unb

2, ©. 3 unb 4 unb 9lr. 3 unb 4, S. 41.

93ergleidf)e and) „ard^aeologifc^e ^fingftreife" 2)ra=

genborffti oon 1907 im 3Rerfur 9lr 258, mo=

nad^ bie römifc^e 2lbftammung oon ©ebäuben

innerlialb be§ früher für ba^ römifc^e Äa=

ftrum gel)altenen SBalbe^ gerabe tm @e=

biete ber „9lltftatt" =- JRottmeil mit JRed^t audf)

oon anberer ©eite jum erftenmal ange=

jmeifelt mirb; man „meint" ba menigften§ oor*

berl^anb ober maö gleid^bebeutenb ift, „eö fc^eint"

nad^ jener Sieifebefd^reibung im 9)Zerfur — aber
ganj in Uebereinftimmung mit einem
)^on oorl^er au^gefproc^enen unb oon
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romif^cn Äaftrum) ift mit ber Slnna^me meiner

ÄQtaftropl^e ebenfalls einfad^ ju löfen. 3)aö „Qn=

fänglid^e" me^r in ber &btm gelegene ,.2)orf''

mu|te .auö großer 3Baffetnot üerlaffen metben

unb eö mürbe baö größere, jum %e\i an6) ^öi^er

unb fidlerer gelegene 2;errain linfS Dom ?lecfar

begreiflid^er 393ei[e beoorjugt. SBarum bei

ben jüngften (Grabungen in Slottmeil =^ A.

Flaviae bie a}iufd)elfd^Qlen, bie fonftigen 33Ba]^r=

jei^en ber fid^ befonberS burd^ 2ßaffer an^-

jeii^nenben Äataftrop^e, bie oon anbem unb
t)on mir uergeben§ gefuc^t mürben, ni^t ge=

funben mürben, liegt allem nai^ in bem Um=
ftanbe, ba§ bie geograpl^if^en SBer^ftltniffe für

2Bafferftauungen uno 5ttntreibung Don SJlufd^eln

unb 9Jluf(^elfdualen in A. Flaviae = SJottmeil,

menn e§ bamalS, mie ^eute, bort ®lufcf)eln gab,

nid|t fo günftige maren, mie in Sumelocenna
= Stottenburg , ügl. 9teutl. @ef(^. 931. 1906
XVII. Qa^rg. 5«r. 1 unb 2, @. 6 unb ff.

^ebenfaö erteibet bie ^gpot^efe, bafe bie Siömer

^ier in Sumelocenna bie SDluf^etn al§ 8edCer^

biffen nerjel^rt Ratten unb ba§ ba§ ^erumliegen

ber ©egalen überall ^ier in ber römifdf)cn Kultur

auf biefe Urfai^e jurüdjufü^ren fei, einen ftarfen

@io§ ; bcnn menn bie SÄufc^eln in JHottenburg

= Sumelocenna ben 9tömem al§ i?ecEerbiffen

gebient Ratten, fo mären fie baä bamalS fidtier

andbi im benad^barten A. Flaviae == ^Hottmeil

gemefen. Unb man ^fttte bann an le^term

Orte bei ben jüngflen 2lu§grabungen in ben

römif<^en 9tuincn ebenfalls bie Sd^alen finben

muffen, fogar menn e§ bamalä im ©cgenfa^
}ur ©egenmart im 9iedEar bei A. Flaviae =
Slottroeil nur menige ober gar feine SWufc^eln

gegeben ^tte; in le^terem ^aUe mftren fie

bann auS ber mufd)elreid)en 9la(|barfd^aft eben*

falls als Secferbiffen eingefül^rt morben gerabe

fo gut, mie bie Sluftern üom raeit entfernt lie-

genoen aWeere, bereu ©(^alen man nic^t feiten

in ben römifc^en Äulturfc^irf)ten oon Sumelo-
cennae = JRottenburg unb A. Flaviae = 9?ott=

meit, fomie ben JRuinen oieler anberen römifd^en

©tfibte finbet. Qu ben SHuinen oon A. Flaviae =
5Rottmeil ftnb aber biefe SJiufc^elfd^alen ni(^t ge*

funben morben, bal^er bienten fie l^ier aud^ nid)t

als Sederbiffen. 2)aS SBor^anbenfein oon SWu*

fc^elfd^alen in ben römifc^en Äulturfdf)id^ten in

Siottenburg = Sumelocenna unb baS 9lid^toor=

^anbenfein berfelben in A. Flaviae = 3?ottmeil

^ängt bemnac^ oon ber in SRottenburg = Same-
loceDna unb in SRottroeil = A. Flaviae in ^Jolge

ber oerfc^iebenen geograpi^if^en 9?erl)ältniffe

oerfc^ieben fi^ geftaltenben äöirfung ber £a=
taftropl^e unb ^gro^en Söaffemot" jufammen.
©el^en mir nun furj ju anberen bebeutenben

alten römifd^en fünften am „9l^eine" über

unb fud^en nac^ ben ©puren beö großen ^la-

turereigniffeö in ber @egenb ber alten treuen

JJreunbin 9iottmeirs 95afel; id^ meine

bad alte Augusta Rauracornm, baS heu-

tige a3afel = Sugft, baö id^ felbft im Sommer
1903 befud)te.

@S mufe gemiß afe fe^r auffaHenb bejeic^*

net merben, bafe fi^ im 2tnfange beS- 18. ^ai)X'

^unbertS in ben unterirbifd^en Krümmern beS

„rätfel^aft" (!) oerfd^munbenen Augusta Raura-
corum roertoolle, grogc, fupferne, ftarf

übergolbete ®a(^platten in ber Sllenge

gefunben rourben, baß fie bie ganje53e=
bad^ung eineö .^aufeö auSmai^ten, ogt.

bef. Seilage beö ©taatSanjeigerS o. SBürttbg,

1902 yii\ 25 unb 26 ©. 411 Th. P. — ®ie
röm. Tliinitn, etma 100 an ber '^df)U bie bort

in einem öffentlid^en ©ebäube, im bortigen

„3 mal umgebauten" 2;^eaterunb auf „Äaftelen"

unter ber fac^funbigen ßeitung beS Dr. ©arl
©tel^Un ausgegraben mürben, reid^en genau mie

in ben Xrfimmern oon Sumelocenna = SRotten-

bürg unb Umgebung nur bis einfc^liefelic^ SBa=

lenS, ber 364 baS erftemal auftritt, ogl. ©ro=
(^üre bie „SluSgrabungen im ©ebiete oon Slugft

1877—1902", @. 20 auc^ @. 7. 3Bie anberS,

als burc^ bie Äataftrop^e unb burc^ 93erfc^ütr

tung burdf) biefelbe am 21. Quli 366 tann biefer

JU allen Reiten mertooUe ©ro^funb ben gierigen

3lugen ber 9Jlenfd^en fooiele Qa^rl^unberte lang

entrüdt morben fein!

Unb mie ftel^t eS mit bem ganj auffaHenb

rafd^cn SBerfc^minben gerabe oon Augusta Rau-
racorum (Safel^Slugft), baS anno 365 oon ben
Sllemannen nur „teilmeife" jerftört unb nad^l)er

gleic^ „balb" roieber^ergefteUt mürbe (ogl. ©taatS::

anjeiger o. SBürttbg. 1902 9lr. 25 unb 26 @.
411 Th. P.) unb baS A. Marcellinus auc^ im
^alire 365 nod^ felbft als eine ber „größten
unb mäd^tigften ©täbte" gefeiten i^at? —
SBBarum ift eine berartig l^od^bebeutenbe ©tabt,

menn fie nur „teilmeife*' jerftört unb „balb"
mieberl)ergeftellt mürbe, nad^er bod^ fo rafd^

unb rätfel^aft oerfc^munben ju ©unften beS

cbenfo rafd^ emporgetommenen , oor^er aber

ganj unbebeutenben gauj nad^barlic^en „Robur",
baS alSbalb Basilea = (Safel) genannt unb
anno 374 n. ®l)r. oon Valentinianus fd^on be^

feftigt marb unb einen 93if(^of ^atte, tro^bem
Augusta Rauracorum „nid^t" burd^ eine
3crftörung burd) bie 9llemannen in
Verfall gefommen fein foll, ogl. bef. Sei*

läge beS ©taatSanjeigerS o. äöürttbg. l. cit. ?

®iefeS rätfel^aftc rafd^e SBerfd^minoen biefer

großen ©tabt unb ebenfo baS entfpred^enb rafd^e

@mporfommen beS nad^barlic^en Robur b. i.

Basilea (l)eute Safcl) finbet, mie baS Sa^r=
{)unberte lang aSergrabenbleiben ber SDienge oon
mertooUen flbergofoeten Äupferplatten feine ©r*

flarnng in jenen „entfefelid^ften ©d)redEniffen ber

yiatnx*' oom 21. Qfuli 366; bie ebenfatts nur

(mie in Sumelocenna) bis SBalenö (364) reid^en=

ben, in bem bortigen öffentli^en ©ebäube, bem
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S^catcv, gefunbcnen röm. SÄünjen rocifcn bar«

auf i)\n.

Unb im a(ten Augnsta Rauracorum, im
bortigctt Xl^catcr crfd^cint bic „fd^marje ©rbc"
im ^aufdbutttc mit auffallcnbcr Stcgclmäfeigfeit

je an bcioen ©nbpunftcn bc§ 2^catcrtrcifc§ i.

XI. 3- — ^9^- 3lu§8rabunacn im (Scbictc üon
aiugft 1877—1902, Stafcl II — je in aans
gleid^er S^iefe mej^rere 3Jleter unter ber (txh-

oberftäd^e unb je in auffallenber ©tärfe. (SWel^r

an ber (Srboberfläd^e ift je ein juoeiter bünnerer

Streifen). 2)er untere mäd^tige fc^marje Streifen

je an beiben ©nbpunften beö ^^l^eaterS gel^t biß

in bie ©egenb be§ @e^niueau'§ be§ X^eaterS.

^n biefem fd^marjen Streifen finb) mie bei un§,

am aßermeiften römifd^e Äulturüberrefte (3Rünjen

u. f. m.), bann an6) in auffallenber aWenge

Anoden unb Sd^ned enfd^alen. — 3)ic

9Jluf(^e(fd^alen fehlen, meil ber St^ein feine

l^at. — 3)ie ^umuSfol^le be§ fi^marjen römi=

fd^en ÄulturftreifenS fann l^ier aud) nodl) .über"

bem römifc^en Äulturftreifen gelegen ^aben unb
aümäl^lig in biefen eingemanbert fein, mie au§
ben 58er^ältniffen in Sumelocenna = ^Hotten*

bürg ^erDorge^t; Dgl. 2lbf(^nitt III.

SBenn nun aber an jenen jmei Diele

a)ieter Don einanber entfernten ®nbpunften be§

Xl^eaterl^albfreifeg i. u. 3- j^ ^ine ganj gleid^

mäd^tige ©(^id^t mit fi^marjer @rbe, ^umu§=
fol^le, römif^er Äultur, 5lno(|en unb @^necfen=

fd^alen liegt, fo fann man bod^ nid^t fagen, ba§

bie Silbung biefer, oiete 3ldfcr weit uon ein=

anber gelegenen, nad^ Stärfe unb ^nl^alt glei=

^en Sd^id^ten hnxä) SKenfc^enl^anb fo ganj

gleid^mä^ig juftanbe fam — etma burd^ .6er=

führen. Sßielmel^r ift biefe Sc^ii^tenbilbung aud^

mol^l bie golge einer großen unb gleid^mä^ig

mirfenben Urfad^e, nämlid^ ber Hataftrop^e,

jumal jo in biefen fd)n)arjen ^umu^fo^len-
3{ömerf^id)ten felbft bie befannten ^ufammen^
gel^örigen ^nbijienbemeiömittel ber Äataftrop^e

b. i. bie f^marje @rbe, Diele Sd^nedenfd^alen

unb Sierfnoi^en liegen gerabe fo, mie in Sume-
locenna = 9tottenbnrg.

Unb am JR^eine ^aben mir meiterl^in für

eine SJermüftung buri^ bie Äataftrop^c am 21.

^uli 366 tatfä^lid^ überieugenbe Spuren im
Stömerfaftell Argentuaria = ^orburg (^orburg,

anno 1324 als ©rafenfi^ getauft oon bem „Sblen

ferm ©raoe Ulrii^ Don SBirtenberg"). —
errenfd&neiber (Stömerfaftetl unb Orafenfi^lo^

.^orburg Solmar 1894) nämlid^ fül^rt S.
114 eine alte Urfunbe au§ bem ^a^re 1505 an;

nad^ biefer fei bie ^11 „oor Diel manchen ^a^ren
unb 3^it^" jmifi^en ben beiben Dörfern ^or=

bürg unb Söeier ^ingeftoffen.** S)a§ Äaftell unb

bie bfirgerli^e 9]ieberlaffung Argentuaria = ^or-

bürg lag bemnad^ urfprünglid^ auf ber linten
Seite ber ^U. Unb •^errenfi^neiber betont mit

Dollem JHed^t, ba§ biefe gefte Argentuaria nur

allein auf ber linfen Seite ber ^It
eine ftrategifd^e Sebeutung unb eine Sd^utj^

mej^r ge^en ben Don Often l^er Dorbringenben

JJeinb bieten fonnte. ^errenfd^neiber ftellt

bann bie ^age , feit „mann" bie 3U
biefe Sd^menfung DoUjogen ^abe? ®ie alte

Urfunbe Don 1505 antwortet, „ha^ fid^ ein

fold^er fiauf unb JJlufe Dor langer 3^it unb
SJlenfd^engebäd^tntg an bem Orte abgefeiert

unb an anberen @nben burd^gebrod^en unb ^in-

fleugt.- 2)as tafteU, ba§ burd^ biefe Slbfdornen-

fung ber -311 feine SBebeutung oerloren gehabt

ptte, mufete auf anbere SBeife gegen hm gtinb
Don Often l)er gefd^ü^t merben. So fei e§ ge=

fommen, ba& \>a§ in einer großen Ueber-
fd)memmung Derfd)fittete alte öftlid^e

S3eet buri^ bic ,,römif^en Pioniere'' m
einen in geraber Sinie oerlaufenben,
mitSßaffer aus ber QU gefpeiften fünfte

tilgen Äanal umgemanbelt mürbe. SDiefer

Äanal fei bann na^ einer 3^^ftörung be§ Äa=
ftellt, 407 unb 451, fc^on mieber jerfallen, ,,ba^

burd^ berfelb -Sü^^ouj mit $olj unb durften
Dermad^feu unb lang 3^** ^^Ij unb Surften

gemefen unb in Unbau gelegen" — . Illfo in

Argentuaria = ^orburg ift burc^ eine gro^c
Ueberfd^memmung „Dor" bemQ[a^re407
ber QUf{u§ auf bie entgegengefe^te Seite be§

ÄafteHS Derlegt unb ,,abgefe^rt" roorben^
fo ha^ ba§ Äaftell feine ^ebeutung nerloren

latte unb römifi^en Pioniere jur Qxf)aU
tung ber Sebeutung be§ Äaftellä auf
ber früheren Seite einen fünft lid^en Äanal
anlegen mußten!! Da§ ift ja flipp unb flar
bie gleid^e Äataftropl^e oon Augusta
Rauracorum, Don Arae Flaviae unb Don
Sumelocenna am 21. Quli 366. 2)ie

fünftlid^e Äanalanlage gel^ört oieHeic^t in bie

3eit jener 3Jlaffenarbeiten be§ Valentinianu» am
JK^eine im Qa^re 369, mo e^ bei Ammianus
Macellinus (S3uc^ XXVIIl, H, 1) ^ei&t: ,,Va-

lentinian unternal^m 369 ©rogeö unb 9lü^li4c§,

er befeftigte ben St^ein in feinem gaujen SSer-

laufe Don Rbätien bis jum Ocean u. f. ro."

ein weiterer 33emei§ ber SBaiferfataftropl^e ift

ein bei Äafteü unb bürgerlid^er ^Heberlaffung

Argentuaria = ^orburg auf ber ©olmarer GJe=

marfung {(Janton Stabtmatt jenfeit^ ber QU gc=

legen) neben ber 3ic9^l^i 9*^^ j^^t 5ud)ö, 1878
aufgefunbene§ römifd^es Pavimentum (©ftrid^),

beftel^enb au§ 6ecfigen fleinen Sionplottd^en^

meld^e^ 2 9}tetcr unter angefd^memmtem
8ö§ begraben lag,

f.
Revenue archiola-

gique 1878 S. 133. — Unb 91. »u^l-Solmar
liefert mir ein weitere^ SSemei^mittel, inbem er

berichtet: ,,®elegentli(^ einer Äanalanlage in

(Solmar mürbe in einer Siefc oon 5 SDle^

ter ein S3aum mit Uiien Steften auf^
gefunben, im Sel^m unb Söpboben an*
g'efc^memmt, alfo gerabe fo, mie in mel^reren
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glätten in Sumelocenna = Siottcnburg unb wie

DOt einigen -3^^'^J^^n Arae Flaviae = 9lottn)ci(;

x)9l. gteutl. ©efc^. S8L 1906 ^^rg. XVII 9lr.

1 unb 2 ©. 4. Unb bid^t bei biefem
Saume, etroaö ^öl^er, aber im Sö^le^me
fanb man einen 2 SJleter langen (Stein

mit Siuncn^ al^nftd^er ©c^rtft, mie fold^e

in alemanni)d) = fränfif(i^er 3^it — um
Die 3^it i>^^ Äataftropl^e — üblid^ mar;
bie ©(^ri)t mürbe Don berufener Seite aU
antif anertannt, obgleid^ fie noc^ nid^t entziffert

merben fonnte. ^ie i^ö&le^mmaffe ift, mie

bie genannten anberen iJe^mmaffen über ber

römif^en Äultur ^ier, in turjer S^xt über bem
93aum ^ereingefd^memrat morben, benn fonft märe
er nid^t mit heften unb Sleftd^en conferüiert mor=
ben. Unb über bie 3^it ^^^ 2lnfc^memmung ber

fiöglel^mmaffe über ben 93aum gibt üottenb^ ber

in ber £ö§le^mmaffe gefunbene, jeftt im „©(^ön-
gauer" ^aJiufeum ju (Jolmar fid^ befinbenbe -3n=

tc^riftftein anbeutung^meife 3luöfunft, inbem er

bur^ bie 3lrt feiner S^rift auf bie ^^it i>^t Ueber^^

fc^memmungSfataftrop^e l^inmeift. — Unb meiter

lefen mir bei ^errenfd^neiber p. 112 über rö=

mifc^e ©tragen üon Argentuaria = ^orburg,

bie burd^ eine „mö^tige Ueberf^mem^
mung" mit@rbe bebectt morben fein muffen;
bie alte 9lömerftrape jmifd^en §orburg =
Argentuaria unb ©olmar = Argen-
tuaria liegt 4 9Jieter tief unter bem
S cl^me (f. A. Buhl). Unb bann fpre^en no(^

meitere SDlomente für bie Öleid^jeitigteit ber

5tataftropI|e am St^eine. Beatus Rbenanus
1543 (ßerrenf^neiber ©. 10) unb anbere näm^
lid^ mu|ten uon einer ,,uralten Sl^arte", nadb

meli^er ba§ l^eut ige (Solmar einften^ aud?

Argentuaria ^tefe; in ber ©l^arte mar ju lefen:

^datnm est Argentouariae, quae nunc Colmar
dicitur, gegeben jU Argentuaria, meld^e^ je^t

Solmar $ei§t" Unb bem B. Rhenanus unb
atten, bie üon biefer uralten Sparte mußten,

mar es gemig, ba^ ba§ heutige bejm. fpätere

©olmar = Argentuaria au§ bem V» ©tunbe
entfernt liegenben ^orburg = Argentuaria,

buri^ gäujli^e ^^^^ftötung be§ le^teren,

entftanben fei unb ©ebaftian SJlünfter
1550 fügt ^inju: mie Ba8ilea.-= Sßafel

au^ Augusta Rauracorum. 8e^tere§, A.

Rauracorum ift aber nadb obigen fpejiellen

3lu§fü^rungcn fii^er burc^ 3Baffer jerftört roor=

ben unb bemjufolge megen feiner geograpl^i^

fd^en 9lä]^e, fomie nac^ ben, mie mir oben

fe^en , oerfd^iebenerfeitö bejeugten ari^aeolo-

gifc^=geologifd^en f^unben unb itn bamit über-

einftimmenben eingaben ber alten ©l^ronifen

unb alten „©l^artegen* an6) Argentuaria = $or=
bürg. Unb meil ber junge ©ratian, ber Boljn

be§ 93alen§, ben Lentier Prionius anno 378 bei

Argentuaria f^lug unb no^ ^eute bie „§üb"
bei ©olmar (ni^t bei ©orburg) al§ @^lad^t=

pla^ bejeii^net mirb
, fo mußte Argentuaria =

(Jolmar au§ Argentuaria = Coburg anno 378
fi^on mieber erftanben fein, gerabe fo balb

ungefähr atö anno 374 Basilea au§ bem nac^ 365
plöt^li^ „auf unbefannte SBeife" ,,rätfel^aft"

unb ,,nid^t burd^ 3^^törung ber Sitemannen",

oerfdbmunbenen, bejm. au§ bem bur^ SBaffer

}u ^nmbe gegangenen Augusta Rauracorum.

%xä) in Syrier, Augusta Trevirorum ftoßen

mir auf bie ©puren ber Äataftropl^e. (Sä

gab mel^rere römifc^e 2:rier, meil bie römifd^en

©tragen 4—5 ©(^ii^ten übereinanber liegen;

au(^ bie Käufer l^atten 3—4 Venoben, bie JRefte

ber älteften (Sftric^e liegen buri^fc^nittlic^ 3,50

big 4 aJieter, bie jüngften 1,50—1,80 SÄeter

tief (2Beftb. 3eitfd^rift 3Rufeograp^ie ^^g. XXII
SCrier J903 ©. 437 f ßettner). 2)ie ()cute

nod^ beftel^enbe Porta nigra unb bie baju ge=

porige ate „fpätrömifd^" anertannte ©tabtmauer

paffen nid^t in ba§ ooUfommen re^tmintelige

„römif^e** ©tragenne^ be§ „römifi^en" Srier
;

benn bie ©trage ber. Porta nigra flögt
fpi^minfelig mit bem früheren re(^t=

minfeligen römif^en ©tragenne^ ju=

fammen. 'J)ie Porta nigra u. bie ©tabt=
mau er finb be^megen — nai^ neueren Unter-

fm^ungen oon t .^ettner — fpätrömifi^, unb
oon einer „älteren" röm. ©tabtmauer ift bis

je^t feine ©pur gefunben (3?gl. SBeftbeutf^e

^eitfd^rift SJiufeograp^ie, ebenba.).

3)a mir nun miffen, bog anno 366 bur^
bie Äataftropl^e bie römifd^en ©täbte Aagusta
Rauracorum unb Argentuaria in ber (Segenb

be§ 3l^eine§ ju ©runbe gingen unb miffen, bog

ftatt i^rer al^balb neue ©tobte erbaut mürben
— maö ^ält un§ ab, aujune^men, bog ba§

ältere „römifc^e" Augusta Trevirorum = Srier,

ba§ im gauj gleichen 9lieberf(^lagg== unb ^aupt=

fluggebiet gelegen ift mie jene ©tobte, nii^t aud^

basi ganj gleiche ©d^ictfal ^atte unb bdg an

feine ©teile aud^ al^balb ba^ „fpätrömifd^e"

Augusta Trevirorum = Syrier mit feiner Porta

nigra unb feiner ©tabtmauer errichtet mürbe,

meld^ Untere nic^t in ben SBintel be§
älteren „römifcften" ©tragenne^e^ pagt?

Unb mir l^aben für biefe 3lnna^me au§ ber

gunbliteratur ber Sonner ^^al^rbüdtier 107, 1901,

©. 4, mirKic^ ein arc^aeologifd^ = geologif(^e§

Semeiämittel, monac^ „römifi^e" ©tragen unb

„römifd&e" •Käufer j. S). ba§ groge »»römifi^e"

©ebäube auf bem ©(|aarf(^en ©runbftücte gegen*

über bem Äaiferpalafte mehrere SReter tief

unter ,,r einem" Sel^me lagen! ©od^e ein=

förmige Se^m- unb anbere mäd^tige, buri^ geo-

logifd^e unb namentlid^ aud^ ari^aeologifd^e ®inför-

migteit fi^ auöjeid)nenben ©i^id^ten ^über" ber

„römifd^en" Kultur am SR^eine, mie am9lecfar,mo

fie — j. 35. beim ÄgL ßanbeägeföngnis = 9lot=

tenburg u. f. m. — in ber $ö$e oon 30 SJleter
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über bcm g^tu^fpiegcl gcfuubcn würben, finb

auf cinmoT buri^ bie c^ataftrop^e entftanben.

3lu(^ in SJlainj (Mogontiacom) finbcn \x6)

bie ©puren ber gleichen ^ataftropl^e ; benn bie

SBeftb. 3eitf(^rift 3Kufeograp§ie Don SKainj 1900

weift in auffaßenber SBeife bie gleid)en Ueber^

f(^n)emmung§fpuren auf, wie fie in Sumelocenna
= Stottenburg unb Arae Flaviae = Stottroeit

tiorfommen; e§ finb namentlid^ gunbe üon

„Raufen" von 3lmp^oren in ber SRI^einatlee, fie

waren unorbenttid^ jufammengel^äuft, ,,einige

ftanben auf fpi^em 3=u§e, anbere lagen auf ber

©eite, fo ba§ man ben ©inbrucf l^otte,

als feien fie \>nxä) Söaffer in einer SJiulbe

jufammenge^öuft" — gerabe fo wie bei ber

2;urnf)aIIe in Sumeloceana = JRottenburg, wo
\\ä) aucb ganje Ärüge unb Slmpl^oren fanben

unb Scherbenhaufen „blätterförmig ju 93a(Ien"

äufammgebrücft unil^ertagen. — 9lo(| ift turj

ju erwäf)nen, bafe in @tra|burg = Ar-

gentoratum , wo einftenS, wie in ^ottenburg
= Sumelocenna bie Legio VIII. Augnsta
war, am SJlünfterplalj ,,über einem römifd^en

©ftric^ eine 90 Cmtr. ^ot)e ©d^idtit auS reinem

Se^m" jum Sßorf^eine fam. -3^ fül^re biefe

Se^mfd^i(^t über ber römifd^en Äultur, wenn fie

aud^ allen biö je^t genannten an SWäd^tigteit

bebeutenb nac^ftel^t, beöwegen an, weil fie ben

StraPurgem fo intereffant norfam, ba^ fie oon

biefem ar^aeologif^-geologifd^en gunbe ein 33ilb

im „grauen^aufe" aufgeftellt l^aben-, man fie^t

bort, wie über ber Sel^mfdjic^t ob bem römifd^en

©ftrid^ ber 9ieil)e nad^ auc^ nod^ bie Äultur=

f^id^ten ber merowingifd^en unb tarolingif(^en

3eit u. f. w. folgen. ""Man müfete mel^r an

Ort unb ©teile fein jum S^ede fpejieller Unter*

fucl)ung biefer ®inge. SJleine Slui^fül^rungen über

bie SSerwüftungen ber Äataftropl)e in ber SR^ein^

gegenb berufen auf bem, wa§ \xä) auö ber

Siteratur unb perfönlii^er SKitteilung ergab

;

in 35afel = Angst war iä) im 9luguft 1903;
and) war id) 1906 wieber am Stl^eine in Vin-

donissa an ber 2lare ^SBinbifd^), wo mir na=

mentli^ bie oielen ^Sronjegegenftänbe unb bie

SRenge non (Sic^en^oljftüdEen (ganje halfen oon

^Portalen unb ^allifabenpfa^le u. f. w.) auffielen.

älle§ fam auö jener fteilen Söfd^ung an ber

3lare bei jenem JHömerfafteH ^erauS unb lag

bort in ,,fd^wärjli(^er" ®rbe, worin SRofemift

fein foH, ber bie 93ronjegegenftänbe burd^ bie

Silbung non Vivianit im l^ellen Oolbglanje

erfd)einen lä§t. 2)a§ ^olj trug feine ©puren
beS ^euerbranbeS , fonbern, foweit e§ nid^t

ganj erhalten unb gef(^wärjt war, bie 3^i^^"
ber langfamen in ^uloerform übergel^cnben 95er=

moberung. 3lbgefel|en oon fold^en nur ocrbäc^=

tigen ©puren ber 5lataftrop^e finbet man aber,

wie wir oben fa^en, mit ^^^eid^tigfeit aud^ bie

ganj fid)eren ©puren ber Äataftropl^e oom
21. Quii 366 im ^aiiptflu^gebiete beö 9t^ein§.

Unb fold^e ©puren muffen noc^ fii^er in oieleti

anberen ßftnbern ju finben fein unb befon:=

berS in ber ©egenb ber unteren 2)onau, wo
um jene 3^^^ ^erum b. i. nai^ bem Äata=

ftropj^enjal^re jene gro^e 3lufrüttelung ber SBöIfer

— bie S^ölferwanberung — it)ren 3lnfang nal)m,

ba ja Ammianus ni^t foweit baoon — bei grie=

d^if4 Messenien — bie äßirfungen ber Äata=

ftropl^e in ben bunfelften färben malt. 35ie

Ueberrefte be§ einftma(§ impofanten unb auf

ben 93efd)auer nieberbrücfenb wirfenben .^oloffaI=

benfmaleS römifi^er ,^errfd^aft unb ^xadjt in

einem 3)orfe in 3)almatien, id) glaube in Slbam*

fliffi (Süffa), „weld^eS 1)enfmal (nad^ einer

früt)eren SJZitteilung in „ber 3Belt"j auc| burd)

ein 9laturereigni§ jerftört worben fein foH",

fönnten baoon wol)l erjäl^Ien.

Haftelt o&er alte Sta&tntauer?
Sfttnbberidt, Dolraetraoen in ber Serfammlmtfi bed ^ülc^gouer aitectumd^SSereind in &orb im SRoi 1907

t)on Dr. '^axaMs in Slottenbura.

Unlängft machte id^ im ©arten beö Ägl.

2anbe§gefängni|fe§ einen fe^r wichtigen g^unb.

@S l^anbelt fid^ junäd^ft um eine „S^rodenmauer"

(b. i. eine SJiauer o^ne SRörtel), bie 1.80 SJieter

bid ift unb bie id^ auf 270 SJieter Sänge nad^*

gewiefen l^abc. 3)ie lange ^JKauer oerlägt bie

6bene auf ber ^ö^e be^ Ägl. 2anbe^gcfäng==

niffe^ unb fül^rt ben jiemli^ fteilen §ang ^in^

unter in bie 9lä^e be§ SBeggentaler 8ad^e§ —

.

®ie S^rodenmauer l^at einen auffte^enben

oertifalen Seil, wie ein Silb nai^ einer 3^^'
nung jeigt unb bie Söanb ift ni^t ganj eben,

fonbern ^at l^eroorftel^enbe 333iberfteine. ®a§
eigentlid^e 3^unbamcnt ber SJiauer ift gut einen'

aWeter tief; e§ ift auf feiner SängSfeite gegen

bie ©tabt 3?ottenburg ju an ben 8e|m angebaut,

unb auf feiner Sängöfeite gegen baö SBeggental

ju nerbidt fld^ ia% gunbament f^räg non oben

Digitized byGoogle



91

na^ unten allma^lig nod^ um ca. 1 SJlctcr. —
®icfcr fd^räg Dcrtaufenbcn ©eitc bc§ fjunba*

menteö, bie — wie bic 3^if^^"^äumc jroifd^en

bcn Steinen beweifcn— mit @tbe unb rool^l Stafen

überberft roax, entfpri^t auf ber gegeniiberlie'

genben ©eite eine in ben Se^m gehauene fc^räge

SBanb, fo ba§ ein ©pifegraben von ca. 3*;i

SWeter 93reite unb ca. V/t aw^ter S^iefe unmit*

tetbor por ber ^roctenmauer beftanö.

Qn 2 ajteter 70 Slbftanb oon ber SCrocten^

mauer — in Der Slic^tung ber ©tabt ju —
erfi^eint eine parallel oerlaufenbe SKauer mit

ber gleiten 3)icte Don 1.80 SKeter; iä) fonnte

fie wegen S^errainfd^roieri^feiten nur auf ca.

130 aWeter nac^weifen. Diefe 9}lauer l^at mel,

aber nac^ f Bauunternehmer SBa^enborfer

fd^tei^ten ^J)iörtel, ^at nur fteinere§ ^ufi^el^

falfbcfc^läg, ift nur l^alb fo tief funbiert tt)ie

bie S^rodenmauer, fie ge^t nur 50 Cm. — pom
Oe^niDeau ah geregnet — unter bie ©rbc unb

fi^t bem fatten Sel^me auf, i^r ©ocfet ^at feine

SBerbicIung, wie bie S^rodenmauer nebenan, fon*

bern baS wenig tiefe g^unbament ift ganj grab«

linig, pertifat; einen aufftel^enben Xeil fonnte

id) bis ie§t bei biefem9Äauerwerf nid^t nad^weifen.

3Bir ^aben fomit 2 parallel nebeneinanber

üerlaufenbe 3Wauerjüge oerf^iebener Äonftruf*

tion unb einen ©raben , ber bic^t oor ber

S^rocfenmauer b. i. bem SBeggentale ju unb auf

ber ©eile liegt, auf ber man ben Qnnen*
räum be§ ÄafteffeS oon Samelocenna oer*

mutete, ^ä) möd^te mi^ fpejieH mit ber Xrof=

fenmauer befi^äftigen. -3n il^r fommen Se=

funbe oor, bie man l^ier noc^ ni^t ju feigen

befam. ^ie Srocfenmauer nämlid^ cntl^att auf

i^er ganjen Sänge oon 270 3)kter 3)tuf^el==

falf unb anä) jum 2;eil ©anbfteine, bie

bem i$eucr ausgefegt waren unb jum
Xeil fe^r oerbrannt finb; ba§ SBerl^ältniS

ber SBerbrannten ju ben 9li(^toerbrannten mag
ungefähr 1: 10 fein. Unb biefe oerbrannten

©teine finben fid^, fooiel id^ bi§ ie|it feftftellen

fonnte, nur in ben oberen ©djid^ten ber

langen Iroctenmaucr, in ben unteren ©d^ic^ten,

in bem ©odei, finben fie fid^ nic^t. — Unb
bann liegen bic angebrannten ©teine
oft ifoliert jwifd^en nii^t angebrannten
©teinen in bem rcgclred^t im SBinfel aufge*

führten aufftel^enben Seil be^ aJJouerwerfeS.

2)iefe (entere (Srfi^einuag beredt)tigt ju bem
©c^luffe, ba& bie <£teine nid)t ba, wo fie jc^t

liegen, unter bem ^euer gelitten ^aben, fonbern

fie muffen juc 3^'* ^^^ ©inwirfung be§ gcuer§

wo anberS gelegen ^aben. 2Bo l^aben nun biefe

angebrannten ©teine gelegen? ©tammen fie

oon ber ebenfobiden a)törtelmauer nebenan, ift

biefe irgenbwic jerftört worben unb ift i^r iOla-

terial nad^ ber 3«vftörnng für bie S^rodenmauer

oerroenbet worben? 5Jlein. Qn biefem Stalle

mil^tcn in ber 2;rodenmauer bie ni^t ange^

brannten unb jum S^eil au4^ nod^ bie ange*

brannten ©teine noi^ oie(e SRörtelfpuren ent*

galten. Unb ganj auffallenb wftte bann bod^

bie (Srf^einung, ba§ bie angebrannten SRufd^el-

falffteine nur im auffte^enben 2;eil ber SWauer

unb nic^t auc^ im tieferen ©odel oorfämen.

Seewegen fönnen bie ©teine ni^t oon ber

50iörtelmauer ftammen. Unb bie le^tere, bie

i^rerfeit^ au6) feinen einjigen angebrannten

©tein aufwetft, ift beöwegen aud^ nid^t au§

bem S3aumaterial ber Srodenmauer entftanben.

©tammen bie ©teine ber S^rodenmauer,

befonberS bie angebrannten, oon femer gele^

genen jerftörten (Sebäuben? Oefen (2;öpfer=*

Öfen) finb oft mit Sel&m unb ©tein gebaut.

9lber e§ gel)örten oiele fol^er Oefen ju** 8^e^

ferung ber angebrannten ©teine in ber 9}J;iige,

wie fie in ber 270 9Äeter lang uadjjewiefenen

2^rodenmauer enthalten fmb, ganj abiefe^en

baoon, ba^ ber gebrannte Se^m ben ©teinen

nod^ in größeren 50lengen anl^aften ober bod^

wenigftenS no^ loSgelöfl in ber Srodenmauer
oielfa^ fi^ befinben müfete, wa8 aber ni^t ber

^all i^; eine 3lugnat)me ift nur in @erbert§

©arten bei ^unft i besf ßageplane§ ; l^ier war an

ber 3lu&enwanb (bem Söeggental ju) eine SJer-

fleibung mit gebranntem Se^m noi^ armSlang

unb fingersbid unö fie l^afteten ben angebrannten

©teinen teilweife noi^ an.

Unb wenn bie ©teine ber 2;rodenmauer

oon gewöl^nlic^en, femer gelegenen, jerftörten

röm. Käufern mit il^ren ^ppofauften unb ^rae-

furnien l^errül^ren würben, fo müfete ben ©teinen

eben wieberum oielfad^ noc^ *iWörtel unb Se^m
anl^aften. Unb baä fd^on genannte regelmäßige

©rf^einen ber angebrannten SRuf^elfalffteine

nur in ben oberfläd^li^en ©deichten ber 270

9)ieter langen 2^rodenmauer wäre wieberum

fe{)r auffallenb.

3)ie beiben langen 9)kuerjüge gehören ju*

fammen unb ftnb auc^ miteinanber erbaut wor^

ben, weil fie auf fo langer ©trede (nad^ge=

wiefenerma^en ca. 130 SOIeter) paraQell mit:=

einanber unb im glei(^en 2lbftanb (2.70 ajieter)

oon einanber oerlaufen unb wie id^ bi§ je^t

finben fonnte, auc^ bie gleid^e ®ide (1.80 SJle^

ter) ^aben. 9lud^ werben wir fe^en, baß in

i^nen bie gleid^en ©ererben b. i. bie ©ererben

einer gleichen 3^it oorfommen, bie wiebemm
auf eine gleid^jeitige ©rbauung ber SJlauem

I|inweifcn. S)ie angebrannten ©teine, um bie

e§ fid^ oornemlid^ l^anbett, muffen bemnod^

urfprünglid^ in ber gleichen 270 SDieter langen

S^rodenmauer gelegen l^aben, nur an einem anberen

^to^e. @§ l)anbeft fid^ l^ier offenbar um eine

©tein^oljmauer na^ oltem gallifd^en ©t)ftem

ä^nlid^, wie fie ^afobi (ba§ SRömerfafteU ©oat
bürg ©. 17 u. ff.) befi^reibt. ®iefe ©tein^olj*

mauer ift jebenfall^ oorl^er einmal b. i. oor

ber legten 3^^törung, burd^ weld^e bie großen.
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jc^t nod^ in bcr @tbe licgcnben 5>crfftctnc (oon

1.40 SlRetCT gange, 1.00 TOctcr «reite unb
0.30 SWeter ©tärfe) angebtid^ in bie ganj
^

'

'
i würben,

et n)ocben,

inbamente§

^lad^^et

% bie an*

bei biefem

tid^t ange-

Wien. ^e=

VC fe^r fei*

bie üor^t=

4.

xöor^oben,

mer gfeid^-

cgdnge ge=

rtelmauern

l)t gegeben,

ie mit ber

njeS bilbet,

rt fein,

i befannten

unb neben

)m groben

uer ©tftcfe

iegeln Dor,

ic^en Terra

ieug genau
igillata in

rt.

!ann baö

K i. ©tein=

Kfd^en 3^tt

[eit, in ber

\ Terra si-

iefer nai!)'-

nxU fann

itejeit beg

Unb allein

^t baS rö=^

n — ganj

70 gjleter

luroerf bie

ce be§ Äa*
gelabn)ärt§

t, ganj ab--

kbicte ber

9lä^e beö

Rauerroerfe

ab baö bie

ar^aeolo==

gifd^en ^arte aufgenommenen e^unbnummern 3,

aud^ 4, 7, 8, 9, 10, bie burd^ mldft in ben

legten <3a^ren nod^ namhaft üermel^rt mürben),

Sanj abgefel^en baoon, ba§ ber ©raben ober

ie ©räoen beö Äaftelle« \>Qi fein fottten, mo
bie römifi^en ^aufer ftel)en unb gauj abgefe^en

baoon, ba§ ©anbfteine oon öffentltd^en Sau-
merfen au§ ber SBlüteNeit be§ römifd^en 9fm=

periumS ^ier feine fo oberflädbtii^e, flfl^tige

Slrbeit aufmeifen, mie bie gefundenen ©eftm^^

unb 3i"^^"ft^ii^^-

@8 gel^ört ba§ (Sanje ju einer „alten

©tabtmauer" — entftanben, mie bie ^eramif
jc^t fd^on ergab, in ber nad^römifj^en ^z\t

5>er 9^ame „alte Stabtmauer" mar im ajlunbe

ber älieften Seute für ben 6Jarten bed granj

Oerbert in ber 9]äöe oom SBeggentalerbad^e

(bei ^unft i be§ ©ituationSplanes) , mo fie

faft 2 ajleter unter bem heutigen 9liüeau liegt,

no^ er!^alten geblieben. Unb burc^ biefe ^ra=

bition fann nid^t unfere je^t no^ fi^tbare mit^

telalterlic^e ©tabtmauer oon Siottenburg ge^

meint fein, bcnn biefe liegt nod^ erhalten faft

100 SJleter meiter füblid^; unb mie mir fallen,

ift es au^ nid^t bie römifd^e. 3Ba§ mirb

uns biefe SJlauec bo^ noi^ alle§ über bie f^rül^-

gefc^id^te Siottenburg fagen! SBie mir ältere

Seute fagten, finb in ben Hopfengärten oor

unb jmif^en ben fünften 5 u oiele eiferne ^feil=

fpi^en mtt „folbiger" Sßerbicfung gefunben mor^

ben. 9Ba§ bie beiben SJlauerjüge fpejieH bar=

fteUen, ma§ fpejieQ bie mit ber 2;rodEenmaucr

parallel oerlaufenbe 9Jlörtelmauer ift, ob man
e§ mit einer eigentlid^en 9Äauer unb maä für

einer ober ob man e§ nur mit einer aemau*
erten SBorlage ju tun ^at — e§ mirb über

il^r jum 2;eil Äic§ gefunben — \>a^ mirb eine

fpätere ©rabung bemeifen; aud^ mirb mccx an
ber §anb ber Äeramif u. f. m. nai^metfen

fönnen, mie lange ba§ Saumerf im ©ebraud^
mar. — @g ift nod^ ju bemerfen, ba§ i(^ im
©ebiete ber "iprobegräben aud^ präljiftorifc^c

3^unbe, menn aud^ gerabc ni^t oiele, gemad^t

l^abe; bei ^untt e unb d famen ©ererben oon
gonj groben ©ef^irrm oon grauer g^^rbe oor,

mie i^ fie beim nai^barli^en „Qugenbbaue" in

ca. 2 3Jlcter Xiefe gefunben ^abe; bei ^unft
e fanb ic^ bie ©pi^e eineS feinpolierten 3)old^eS

(ober "^^^friemen^) au§ ©Ifenbein unb ca. 4

ffeilfpi^en au§ 35ein, mie fold^e im großen

ompteyfunbe oom Äa^enbai^ oertreten finb. —
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Hleinere JTXittetlwngen»

in Hentlintfen*
Sott Xbeobor @4ön.

3lm it)cftlt^cn Slb^ng bc§ Sibononö im
©ebiet Sefdiertc nörbli^ t)on Sripofi^ rool^nt

bic d^riftttc^e ©eftc bcr 2)laroniten, bic feit

je^cr mit bcn mäd^tigen, uon bcn 2ür!en 6c=

oünftigten 2)rufen erbitterte kämpfe geführt

$Qben. 3tn ber ©pi^e be§ 93oHe^ fte^en eb(e

©cfd^le^ter. ®in Sprößling eine§ fotc^en fam
aud^ na^ SReutKngen. ^m SRat^protofoU ^ei§t

eö: 8. SJlai 1771 ^t man ein Unfoften^-^ettel

von 8 ©ulben. 15 Äreujer megen eines l^ier

bnrd^ geraiften ^rinjen Dom Serg Sibanon von
bem STblermirt 5Ren^en ad cassam befretiert,

roeil man fotd^en über 5la(^t befraiiert l^at.

Sold^e ^rinjen auö bem ^J)torgenlanbe tauchen

auc^ fonft in Si^maben auf. ^m 9loöember

1745 erfc^ien ju Solingen ein angeblicher ara^

bif^er ^rinj 9latif @agenu§, im Stuguft 1745
aber 93ictor 9Jeffar unb im Sept. 1751 ^ofep^
35ominicu§ 9teimi, meldte fi^ für maronitifd^e

^rinjen außgoben. (Sie erl^ielten alle 3 @e=
f(^enfe uom $Rat C]?faff, gelingen, Seite 873
bi§ 874). S)er marfgräflic^ baben^burlac^fi^e

Obermarf^all 9Bil^. j^^ebr. Shilling non
(Sannftatt fd^ilbert in feinem (ungebrurften)

S^agebut^ einen fold^en 33efud) am marfgräflid^

baben^burlad^ifc^e ^ofe: ben 8. .^uni 1732
fommt ein ^rinj uom iJibanon, melier geftern

angetommen ift, ju mir, 9kmenö 9lber ©erblut

9laffar 3lbaiffa, J^ürft ju ©epron unb 9lffi)rien (!).

vSereniffimuö laffen i^n in ber Sprene befrapiren,

mit 4 ^tpferb nac^ Ettlingen fue^ren unb burd^

ben .Hammerfurier 12 Zutaten bringen. ®r l^at

einen ^ofmeifter öon feiner 9lation bei fi^.

®er ^^rinj ift ein großer, anfe^nlid^er SWann
Don ctlii^ unb 40 3at|ren, türfifc^ gefleibet.

3Baä nun bie ©c^t^eit biefeö nad^ 9ieut=

lingen gekommenen ^^^rinjcn" unb feiner angebe

lid^en ©tanbe^genoffen in ©glingen unb .^arl^=

ru^e anlangt, fo bürfte biefelbe bod) minbeftenö

jmeifel^aft fein. ^In allen ben 3 ©tobten mirb

eö mo^t bamafe faum Seute gegeben ^aben,

meldte genügenb ©prac^fenntniffe befo^en, um
biefe arabif^en unb maronitifc^en ^ringen auf

il^re Sd^tl^eit ju prüfen, ^ntereffant bleibt immer-
l)in biefeö Sluftaui^en ber ^rinjen au§ bem
3Korgenlanb im 18. S^i^t^unbert in ©d^maben.

Son @tabtpfatrer SRe^oer in 92euffen.

2ll§ ein munberlid^er ^err erfd^ien feinem

®efinbe unb aud^ manchem ^^itfl^^öffen „ber

eble unb geftrenge ©eorg ©c^enf Don ©tauffen^

berg ju 5^oo§beuren uno Srunnen- SRöm. ^aif.

SWaieft. g^firfd^neiber", wie er auf bem @rab=
benfmal in ber Äird^e ju 9Moo§beuren 021.

Illingen mit feinem oollen 2;itel genannt mirb.

Öeftorben ift er bcn 21. ©ept. 1605. 3)a er

niele Srüber ^atte unb felbft ni(|t ber erftge=

borene mar, ^atte i^n fein 5ßater v^cbaftian oon

©taufenberg für bie Seamtenlaufbal^n beftimmt.

®r mu& um 1530 (oiellei^t jmifd^en 1525 big

1530) geboren fein unb ift 1548 in Tübingen

immatrifuliert morben; er l^at alfo in feiner

©tubienjeit ben Söirrmarr ber bamaligen Qnte*

rim^religion mitgemai^t. ®ie Unfidljer^eit über

ben reiften @lauben§meg unb ber JßerbruB über

fird^lid^e Sel^rftreitigfeiten f^eint i^n big ing

9llter l^inein bel)errfd^t ju ^aben. 2)ie 2lbftam=

mung l)at i^n jum Äat^olifen gemad^t, aber

jeitmeife l^at er euangelifc^e Pfarrer beüorjugt,

obmo^l ber fatt)olifd^e il)m röumlid^ nä^er ge^

mefen ift. @r ift unuerl^eiratet geblieben; in

jüngeren ^al)ren l^at er Ärieggbienfte in Ungarn
getan, mot)l fc^on unter .^aifer g^erbinanb I,

ber 1562 ben gerieben mit ben 2^ürfen erfaufte.

^Daneben oermattete er ein .^ofamt am taifer^

lid&en ßof, mo^er ber Xitel „SRömif^er Äaifer^

lid^er $0lajeftät J^ürfd^neiber" ftammt, mag ni^tg

anbcreg alg Xrud^fe^ ober ani) nur Äammer=
^err bebeutet. 3Bal)rfc^einlic^ beruht auf einem

9Jii§Derftänbnig beö feltfamen Siteig „3^ürf^nei=

ber" bag einfältige ©erebe, bafe bem Runter,

alg er fi^ am faiferlid^en ^of auffielt, ju Diel

äu effen gegeben morben fei, ba& er ju S^^^^^
bie ^errfd^aft über feinen SBerftanb oerliere.

9Wan fonnte eben bog munberlid^e Setragen

^örgä in ©laubengfad^en unb im ^riuatleben

fid^ nid^t erflärcn, mn^te aber bod^ glei^jeitig

üon il^m rfil)men, ba§ er fonft ein ganj ucr==

ftänbigcr unb mol^lberebter Qunfer fei. ^ag
fc^öne Silb, bag ben ^unfer ^örg fnienb auf

bem ©rabftein ju ^J)Joogbeuren barfteUt, gemalert

ung einen fel)r angenel^men ®inbrudE oon feiner

^erföntid^!eit; bod^ miti id^ nid^t leugnen, ba§

je nad^ bcr fubjettioen 3luffaffung ein leifer me=

land^olifd^er 3^9 i>cirin gefunben merben fönnte.

ajiit feinem älteren 33ruber Sllbred^t ge^

meinfc^aftlid^ !am @corg 1591 burc^ ©rbfd^aft

in ben Sefi^ beg ©Aloffeg unb 2)orfeg 9}loog*

beuren nebft ©ütern m ber 9Jad^barfd|aft. .ßier,

aber allen 9]ad)rid^ten jufolge noc^ l^äufiger auf

''Afc ütek
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bcm Mttcrgut S3ronncn bei SWariabera 021.

Sicutüngcn ^at er in ben legten 25 ya^ren
[eine§ Sebenä feinen ftänbigen 3lufentl)alt gehabt.

S3ronnen noat ber fjamilie Staufenberg im ^af)x

1579 inxd) SBerpfänbung jugefaQen. ©ofort

n)urbc bort üon ©eorg ein 9Ieubau erftellt. 3)ie

^riorin von SJioriaberg proteftierte groar afö^

baß) gegen biefe Sefi^ergreifung, aber ber 5ßroje§,

ber angeftrengt rourbe, bauerte faft bi§ ju ©eorgö

Sob. er fonnte iebenfaUö bi§ 1602 fid& feinet

SBefi^eS freuen, roie au^ ben im nad^folgenben

mitgeteilten S^a^rid^ten au§ ben SBifitationSaften

beö ©pejiatö üon 5«euffen Don 1601 unb 1602

^eroorge^t.

Sei ber regelmäßigen Sßifitation ber Pfarrei

Zapfen 091. 9)^ünftngen am Samstag ben 7.

9Wärs 1601 erjd^lte ber feit Qatobx 1564 an

biefer ©emeinbe ftel^enbe ^^farrer 9Jl. 9lnbrea§

©^inetjer bem ©pejial 9Jl. 3^<^^ri^^ ®rein§

Don 9leuffen (ber obere Xeil beä 9lmte§ Urat^,

ju meld^cm ©opfen gef)örte, mar bamalä fird)lid^

bem ©pejial von 9leuffen unterftellt), ba§ etli^e

SKftnner au§ ®apfen ate Sommertaglö^ner ju

^unfer ^örg nad^ ©rönnen bei ©amertingen

JU manbem pflegen. 9lm Sonntag oerfammele

-Sorg bie eoang. 9lrbeiter in feiner (Stube, mie

in einer ^ird^e, lefe baä (Soangclium t)or, nid^t

anber§ al§ man e§ bei unö au^ lefe; eine 2lu§=

legung gebe er ni^t, mute aud^ niemanb ju,

ma^ 5u glauben ober ju tun ; nur ba§ uerlauge

er, ba§ bie 3u^örer nieberfnien unb ba§ 5Bater=

unfer beten. @r felbft l^öre meber einen {^oan^

gelif(^en) ^rebiger no^ einen (fatt)olifcI)en)

^riefter; in 3}loo§beuren gel^e er jumeilen in

bie Äir^e, aber er manble bort nur Dor ben

Silbern l^erum, eyerjiere feinen ©ultum unb

gel^e fobalb mieber l|inau§.' ®ie Äird^türe rül^re

er nid^t mit ber §anb an, fonbern fto&e fie mit

bem guß auf unb l^alte feine ^änbe auf bem
SÜicfen. @elb rül)re er nid^t an; felbft menn
er feine 2!aglö^ner au^ja^le, berühre er ba§

©elbfärflein ni(^t mit ben gi^ifl^i^n, fonbern trage

e§ an einem bloßen SBaibmeffer l^erbei unb laffc

einen ber S^aglöl^ner ^erauänel^men, ma§ biefem

unb ben anbem gebül^re. 3)er ^opiften 8^eier=

tage Iialte er i^rem Äalenber nad^, aber menn
e^ i^n anfomme, muffen fie (bie 2:aglö^ner) an

©onn= unb geiertagen arbeiten, ©inmal ^be
er ber Saglö^ner einen gefragt: „Seteft T)n

auc^ ba§ 2loe MaxiaV 3ll§ biefer geantwortet:

„SIein, benn e§ ift fein ®iib(it'\ i)dbt ber Qfunter

barüber gefagt: „^a, eä ift fein ©ebet, aber e§

fi^abet nit, baß man§ fprec^."

3ufolge weiteren oon ber OberKr(^enbe=

l^örbe JU Stuttgart ueranlaßten ^lad^forfc^ungen,

meli^e i>en 2lften oon 1602 einverleibt finb,

mirb berichtet, baß Runter ^örg in Salbe feinen

SBol^nfi^ JU Sronnen oerlaffen unb nadt) aWoo§=

beuren oerlegen werbe, biemeil Sronnen im
Äammergerid)t i^m abgefpro^en unb |ben (mit

ben ©taufenberg öermanbten) ©pät^ jugefatten

fei, fo werben i^m aud^ feine ©apfener XaQ-
löl^ner me^r juwanbem.

yiod) mel^r Sluffd^luß über ben feltfamen

©beimann fonnte ber Pfarrer oon SJlägerfingen,

5öi. ÜKi^ael ;^auber, geben, tiefer war l^ier

feit ^fingften 1569 angefteUt unb f^eint mit

<3;örg freunbfi^aftlid^ oerbunben gewefen ju fein.

Sei i^m l^at ber ©utöl^err fogar ba§ 3lbenbmaijl

gefeiert. @r fei feiner Qtxt unb ©elegenl^eit

na^ in 3Kftgerfingen eingetroffen, ^dbz beim

Pfarrer ein gut Äonfeffion (b. i. Sei(|te) getan,

bie 3lbfolution mit @rnft unb @ifer angel^ört,

al§bann über 9lad^t im ^farrl^au^ Verberge ge=

nommen unb am anbern 9JZorgen mit ber @e=
meinbe fommunijiert, bann bie beiben ^rebigteu

be§ Xag§ angehört unb barnad^ wieber abgereift.

Sinft fei Qörg mit einem feiner Srüber
in§ ^farrl)au§ getommen unb biefer ^abe im
Sd^erj gefagt: „3)iefer ^farier wirb 35id^,

Sruber, ju oiel fd^onen, barum beic^teft unb
fommunijierft S)u fo gern l^ier." 2)arauf ^örg
geantwortet: „O nein, biefer öerr fc^enft mir
nickte, fagt mir, wa^ ju fügen; iä) bin ob i^m
wo^l jufrieben.'' Slud^ um Sei^ung eines feinen

tl^eologifcben Sud^§ l^abe Qörg ben ^^farrer oon
2}iögerftngen angefproc^en, er mö^te bei feiner

langweiligen Qtxt barin lefen. 2)er **^5farrer gab

i^m be§ Sogelii feiig „SEroft= unb Seelenarjnei-

bud^" unb ^obe i^m bamit ein gar großem ©e-
fallen getan, fo baß ber Runter no(^ bi^^cr

(1602) fold^ Sud^ bet)alte unb nit wiebergebe.

9lUerbing§ feit etwa 10 ^a^ren ^abe er fid^

nid^t mel^r jur 9lbenbma^lfeier in SHägerfingen

eingcfunben; al^ ©runb be^ SBegbleiben^ bc^^

trad)tet Pfarrer einerfeitö Streitigfeiten mit ber

Sauernfd^aft in Wägerfingen, anberfeit^ ein ein^

gebrod^ene§ Sterben (^^eftjeit). Qnm Sd^luß

meint Zauber, bie Slöbigfeit beö ^wnfer^ (ber

im ©reifenalter ftanb) werbe fo jugenommen
^aben, baß er in Sachen ber ^Religion fid^ ni^t

mel^r jured^t finbe.

SBenn ©eorg Sc^enf nid^t jurei^nung^fä^ig

gewefen wöre, wie wof)l einjetne feiner Seute

unb mand&mal aud^ bie Pfarrer badeten, ^ättc

bie württembergifd^e ^ird^enbef)örbe bem @bel=

mann unb feiner Sonberbarfeit faum eine Se=
ad^tung gewibmet. 3)ie ©rflärung wirb wol^t

in einer ftrd^engefc^id^tlid^en ®rfd^einung beS 16.

Qalirl^unbert^ ju fud^en fein. 9lftmli(^ in ben

Sbelöfreifeu Oberf^wabenö l^atte fid^ ber f(^le=

fifc^e ©belmann Safpar ©d^wenffelb (1490 bi§

1561) ja^lreid^e Slnl^änger erworben. ®erfelbewar
ebenf wenig befriebigt bur^ ben ©ang, ben bie Sie-

formation Don 1525 an nafim, wie juoor burd^

bie Seräußerlic^nng unb Ungeiftlid^feit ber alten

^ir(^e. ®r ^at fii^, ganj ö^nlid^ wie 200 Qa^x^
fpäter 3i^i^"^o^f/ ^i^^ felbftänbige @lauben§=
ri^tung gefc^affen unb l^at bamit in ben gebil-

beten Greifen be§ Slbete unb beö wo^l^abenben

-A
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^ürgertum^ bcr 5Rci(^§ftäbte vid 3lnflang gc-

funbcn. Qm ©cgenfa^ ju bem 3^^^niontcn=

TOcfcn, bcr finnlid^cn ^rad^t unb bcm @e(bburft

ber 93ricftertirci^c wie ju bcm Sud^ftabcnbicnft

unb ocn immer au^gcbel^nter merbenbeVt Se^r^^

ftteitigfeiten ber Sut^eianer l^at er jmar iJutl^erS

bal^nbred^enbe %at voü anertannt aber mie bie

2^äufer ba§ reine ©eiftesc^riftentum ^od^ über

bie empirifi^e Äird^e l^inaufgefteüt. S)arum ift

©d^men!felb mit ben ©d^meijern befreunbet unb
Quc| ni^t fern oon i^rer f^mboltfi^en 3l6enb=

ma^tele^re; 'I)ogmen unb ^^^^wionien finb il^m

gleic^giltig
; fogar auf baä öufecrlid^e SBort b. 1^.

n>6i)l ben ^^rebigtgotteSbienft l^äft er nichts ober

nid^t uiel. ®ie mitgeteilten 33erid^te über <3örg

©4en! ftimmen bamit überein; biefer befud^t

ebenfalls feinen ©otteöbienft, ift inbifferent gegen

bie gorm ber 2lbenbma^l§feier — al§ Äatfjolif

fommuttijiert er mit einer eöangelifc^en @e=
meinbe, in feiner fat^olifd^en ^ircl)e oerrii^tel

er feinen ©otte^bienft pertpotetifd), faltet bie

^änbe nid^t 5um ©ebet unb ma^t fein Äreuje§=

äeid^en, fonbern legt in ber Äird^e bie ^änbe
auf ben Siücten; gegen ba§ SWateriette l)at er

einen gemiffen 9tbf^eu, barum rü^rt er !ein

öelb an. dagegen ift eine Slrt SJlqftif bei il^m

JU beobad^ten, SSogel^ 2;roftbud) mag il^m 9la^^

rung geboten l^aben, unb barau§ erflärt fic^ au(^

bie SBorliebe für einfad^en ^au§gotte^bienft unb
bie 33efd^räntuna be^felben auf $}erlefung be§

@oangelium§, enoli^ ba§ 9liebcrfnicn jum Sßater-

unfer al§ einjige Stxemonk.
SBol^l manchem fromm angelegten, aber ben

9{eligion§]^änbeln ber 3^il abfolben SJlann ^at

ber m^ftif^e eubjeftiDi^mu^ 3(^menffelb§ ju^^

gejagt; man möd^te fagen, biefe innerlid[)e i^vbm^

migfeit ift bem ©emüt be^ beutfd^en a?olfe§

eigentümli^ unb befonber^ bem überaus fub^

jeftioen fi^mäbifd^en 5ßolf§c^aratter fongenial.

^Carum ^at ©d^mentfelb bei bem Steil be§ 33ol!§,

iDelc^e^ feiner religiöfen ©ntfd^eibung freien Sauf
laffen tonnte, ©ingang gefunben.

3)er $erjog Ulri^, ber fo lange ba§ bittere

a3rot ber SBerbannung effen mufete, ift raol^l

unter ben beutfd^en dürften be§ Steformation^-

jeitalterä ber einjige gemefen, meld^er gegen bie

2)iffibenten bie roeitgel^enbfte Soleranj übte.

aSon feinem Söiebereinjug in unfer löanb an be^^

fanben fid^ f^reunbe (S^menffelbS in angefel^ener

©telluna am ^ofe ju (Stuttgart: felbft in ben

Sanbftäbten finb ^rioatDerfammlungen biefer

SRid^tung gel^alten morben, mie Sattler (S!Bfirt==

temberg unter ben ^erjogen III ©. 67.104) üon
©d^ornborf berichtet. 2Bie ©^menffeß) in biefer

S^t bei ien 23^umb öon Nienburg in Stetten

im 9tem§tal 2lufna^me fanb, fo fpäter oon Ulm
an§, wo er jule^t geftorben ift, bei bem 3lbel

fübttd^ ber 3)onau. ^erjog g^riftof fäuberte

ftreng feine Sanbe§fir(|e oon aUen Seftierem,

aber bie retd^^unmittelbare JRitterfi^aft geno§

noUe 9teligion§frei^eit faft bi§ jum 30jährigen
^rieg. ©in SKitglieb berfelben ift ber .Quttfer

©eorg ©c^enf oon Staufenberg gemefen. 2)ie

3Jlitteilungen au§ feiner Seben^jeit jeigen, ba§
bie Spaltung ®eutf(^lanb§ in oiele Meine ^err-

fi^aften au^ eine gute ©eite gel^abt ^at.

Hltlnfunbt
bon Dr. ^Qtabeid.

Sluf ber Slltftatt = Stottenburg (au^er^alb

be§ fübmeftli^en SBaü^) ift jefet eine britte

römifd^e a}lünje, eine ©ilbermünje oon 2lnto=

ninuS ^iu§ 138—161 n. 6l)r. gefunben morben.

3)ie früheren oon Naumann genannten finb ein

Dt^o 69 unb Xrajan 98—117 n. (if)r.

(f. 3a^rfl. 12, 5Rr. 3-4 ff.)

t)on S^eobor @(i^dn.

Slm U. Slug. 1312 urteilte ju ^Reutlingen

ber Sanboogt Äonrab o. 2Bein§berg auf Älage

be§ S:lofter§ ^«'i^föften, ba^ bie SBögte ju

3lc^alm fein Sttei^t Ratten, eine 3lbgabe oon

Oel auf beö Älofter ©ütern ju Stolberg, 5Riu*

menl^ufen (9leu^aufen 031. Urad^) unb 2;cttingen

(Settingen 031. Ura^) ju erl^eben. 3lm 22.

Januar 1317 oerbot Äönig ^ri^i^^^ auf Sitte

be§ Äloftcr^ ^«'i^fatten ju ^Reutlingen, ba§ bie

33ögte üon 3ld)alm eine 3lbgabe oon Oel auf

ben Äloftergütent ju Äolbera, ^Jliumen^ufen nni
Settingen erhoben, unb am 22. 3lpril 13J7 er-

flärte ©raf SRubolf v. ^o^enbcra ju ^Rotten-

bürg a. 31. gleii^faUä bic|e Slbgabe für miber=

red^tlii^ unb oerbot ben Beamten, fie ju ergeben

(©t. 31.). 3lm 21. Januar 1360 ocrji^tet

Ulridö ber SRager, SRitter ju 3ld^alm auf

feine SRed^te an ben ©ütern ^anfen feiig n. 9{ütt

bei 3)ümau gegen SRitter fiubmig ». jßorn^^

ftein (©t. 31.). SDiefer ^Ritter Ulrid^ SÄager
l^alte oermutlid^ oon SBürttemberg auf ber 93urg

ein 93urgle^en erhalten. Slm 27. 3lug. 1482

erflarte ju SBien Äatfer ?5tiebrid^ III., ba§ ber

^of Äolberg, ben bie äBet^li miberre^tlic^

Ibeanfpru^t Ratten, be§ SlofterS 3«**^?^^^^

©igen wäre unb ntd^t iie^en, bel^ielt aber ben

^n^abem be§ ©^loffe§ 3ld|alm 2 guber SBein

als ©ült nor (©t. St.). ^m 3)ienerbu(^ oon
1485 Reifet eS: <3tel ©d^etm n. S3ergen 60
©ulben uff Qolianng ©oangeltftae (27. ©ejem^^

bcr) unb bar^u 40 3)Jalter ®inrfel§, 40 9Ralter

^aberns;, ©pirer SOte^ unb 3 ©qmer aSinS

Surgfa^j. ^n einem in ber ©d^mftb. ©^ronif

1903, 5nr. 365 ©. 9 erfi^ienenen 3luffat; (nad^
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SRoffcn, von Untcrl^aufen 13 jiocirdbrigc Äarren
mit je 3 Stoffen u. f. ro. ?Bciter l^cift c§ Don
^ßfaUinacn: 1487 .an 23^omae (29. S^ejembcr)

^bcn bcn SSerg Sld^alm geräumt 205, an (SpU
p^aniae (6. ^f^nuat) 130 ajlann, an ©allentag

(16. Oftober) 6 ^unbejiel^er gefront gen ©eben-
l^aufen. Site meineä gnäbigen $errn ^dger in

^fullingen roaren auf ^ßetri unbjßautetag*(29.

^uni), ^aben fie gebraust 250 SÄann.

-«»-

bittet man an bie Stebaftion,

RriegSbergftta^e 38 in (Stuttgart, ju abreffieren.

unter SHebaftion Don Vrof. 3)r. Sb. 9B e i^ nm a i e r in ©tttttgart*

fingen. — SerfanbfleQe (Sngen (Eifentol^r, SVeutlingen.
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|ll|ilralift!fd^es ^tt}ti^n\i htt ptlmrlieiter.
(Son Sa^raang I oti.)

^aler SÄa? 35ad^ in Stuttgart f ^ßfancr a. 3). «. 93 au er in ajlct^ingcn, Stabt^

Pfarrer 6. SBaur in ©d^roäbif^^^aß, Slri^iteft ^art 93ecf in ©re^lau, SlmtSrid^ter a. 3).

SJerf in 9taDen§burg, Herausgeber be§ ®. 91. oon ©d^roabcn, ^ßrofeffor Dr. ^. ^ol^nen^

berger in S^übingen, Pfarrer a. 2). Dr. @. Soffert in Stuttgart f ^ßfarrer 3f. Caspar t

in $Du§ringen, Pfarrer 3)öfer in f^eßborf, 'profeffor Dr. Z\). 3)rüc! in Stuttgart Pfarrer

SÄ. ®uncter in helfen, ^rioatier •^. ©beimann in ©igmaringen, @. ©ifenlobr in 9teut-

lingen, f Slettor Dr. 5i^ii>^^i<^ ^^ Sieutlingen, ®ompräbenbar Dr. ©ageur in Stottenburg,

Oberbibliotl^elar Dr. Ä. ©eiger in J^übingen, f^riebrid^ g^reil^err d. ©aiSber g ^Si^ödingen

in S^ödingen, ^ofrat Dr. ^5^. ©iefel in SubroigSburg, SanbeSfonferDator Dr. @. @rab^
mann in Stuttgart f 'Pfarrer @raf in ö^menl^aufen, ^^rof. Dr. ©unter in S:übmgcn,

Oberftubienrat Dr. 3. v. $ artmann tu Stuttgart Stabtpfarrer ^artmann in 3Jetjingen,

JReftor Dr. SB. ^ ei Ureter in ^att, 3)omfapituIar Dr. ü. Werter in JRottcnburg, ^rofeffor

Dr. 9iub. »^erjog in 2:übingen, Pfarrer ^. ^o duftet ter in Srebnife (2)eutf^^93ö^men),

t @i)mnafialprofefior Dr. .H. ^oljl^err in ^eibetberg, Stabtpfarrer Dr. ^ol^ner in 9?eut=

lingen, f. Dr. Q. 3foienl)an§ in Stuttgart, Pfarrer %\). ;3ofen^an§ in ©ro^^eppa^,

33if^of Dr. d. Äeppler in 9tottenburg, JReftor Dr. SB. S(auS in Sc^roäbif(^=©münb,

f S)e!an 21. Älemm in Sacfnang, Dr. ©urt Älemm in 93er(in, JReftor Dr. %ij. Änapp
in Tübingen, ^rofeffor Dr. O. Ärimmel in Stuttgart 3- ©onrab Samparterin Stutt=

gart ^ilb^auer ^^riebric^ Saun er in SHeutlingen, Dr. phil. Q. ßeibiu§ in ^T^ubenftabt

Pfarrer Dr. X^ofi^ in Raufen a. b. 3v Stabtpforrer Dr. @. 3JJaicr in ^fuHingen, 9te(i^=

nungsrat SÄarquart in fiubraigsburg, Stabtpfarrer Q. 3)letiger in 9leuffen, Pfarrer 8.

Ü)lofer in Unterboi^ingen, ^rofeffor @. 9lägete in S^übingen, ^rofeffor Dr. 6. 9lcft(e in

^JRaulbronn, Hauptmann §. ^lietl^ammcr in Stuttgart, Staatsrat ^anS ^reil^err Don
O n) = 3B a d^ e n b orf in Stuttgart Dr. med. ^^ a r a b e i j§ in Siottenburg, f Oberftubienrat

Dr. 6. ^aulu5 in Stuttgart ^^Jfarrer SRaud^ in Safjftetten, Pfarrer 3. 9i ei eifert in £obl«

berg, ^Defan Steiter in SSoHmaringen, Stabtpfarrer JRieber in ^ön^, ^rofeffor SRupp in

8ubn)ig§burg, f Pfarrer a. ®. 91. S^mib in 3:übingen, f ®efan Lic. theol. Sc^molter

in Serenbingen, Slri^iobirefter Dr. @. ü. Sd^neiber in Stuttgart ^rofeffor Dr. S^oetl
in ^-iebberg i. .g)., ^ofrat S^eobor Sd^ön in Stuttgart Dr. @. S(i6ttte/^oftrat a. 3).

in S^übingen, Dr. S. Sont^eimer in Stuttgart SubregenS Dr. Sproll in Stottenburg,

mtd)iteft 91. Steigert in Stuttgart, Oberftubienrat Dr. Steif f in Shittgart f Oberforftrat

Dr. 5. 21. ü. J^fd^erning in S^übingen, Steftor §. 5ßotteler in ^Reutlingen, ^^rofeffor

Dr. @b. SBeü^enmajer in Stuttgart, ^rioatier SBeifebedfer in 2lug§burg, Sanb. b. I^ö^.

2e^ramt§ 8. SBenbelftein auö JRottenburg a. 91., ^rofeffor %, Söunber in ßeilbronn,

JRepetent Dr. Q. 3^1 ter in 2:übingen.

|tilraU0$n;efii|ni$ tfüm ^af^t^ans XYIII (1907.)

®eitc

3)er Sproffe ber 3teutlinger ©erberfamilie ^ummet Oberft g^rei^err <^o^. ßubmig

D. Rummel, ber tapfere 58erteibiger beS a)leier^ofe§ Äiö 9}Jegt)er im ^abre

1809; uon ^ofrat S^. Sc^ön 1, 17

Digitized byGoogle



4.

®a§ JHottcnburgcr SBoppcubui^: Don ^^i^^rid^ S^ci^erru oon ©ai^bcrg^ ©eitt

©(^öcfingcn 11

3n>ei au§crorbcnt(i(^c ^taturcrcigniffc nom 21. ^iuU 366 unb üom 3. Q^^uar

1112 (mit Slbbitbungcn^; Don Dr. med. J. '':parQbcig 23, 43

3)cr ^farrjcl^ntc ju Sd^ipaHborf ; uon ©ubrcgenä Dr. S p r o ( I 29

3)ie SSogtgcri^t^orbnung in Stottcnburg a. 91. au§ bcm <3a^rc 1616

;

oon Dr. med. 'iJjQrabeiS . 33, 49

Ucber SKarionctten-S^catcr in ben 9icid)8ftabtcn ^Jieuttingcn unb Ulm; von öofrat

2;^. Sc^ön . . . . ! 40

©cfd^id^tc bc^ marfgräfli^ babifd^cn ^ofprcbiger^ ^o^ann -Qfafob (äifcnto^r bi^

JU feinem Eintritt in marfgräflid^ babifd^e 3)icnfte; von ^ofcat Xf). S d^ 6 n 54,^ 65, 81

©in alter Orabftein }u öe^ingen (mit ^Äbbilbung) ; öon Stabtpfarcer ^artmann 60

@ine 3Jotij jur Ueberf^memmung^fotaftrop^e üon 366 naäf ®^r. ;

von Dr. med. ^arabei§ 64

SBogtgerid)t6orbnung be^ 2)orfeö 9lorbftetten Or'ä $>oxb vom ^at)u 1664;

Don Pfarrer 3)(Jfer 68

^räbifant ^^feiffer von Ofterbingen, 1536—37; Don ^^Jfarrer 2)unc!er . . . 76

2)ic S3ejic^imgen beä ©onnenmirt^ ju ^Reutlingen; oon ^ofrot J^^. Sd^ön . . 85

^artmonn von Slue; uon 2)om!opitulQr Dr. no n ^er ter 88

©ef^i^tlid^e 9tac^ri^ten über bie el^emalige Stcid^eftabt ^Reutlingen ;

t)on SRed^nungörat SWarquart 93

SBeitere SRotijen jum 5Raturercigni|fe uon 366 n. (£^r. ; uon Dr. med. 'iJSarabei^ 94

Hlcinerc XTttttetlungen-

Die erften Äunftreiter in Sieutlingen; non 2;^. Sd)ön 15

ÜRa^träge ju bem Sluffa^ : 3)ie S3urguögte oon 3l(^alm, ^a^rgang XII 1901 (Sd^Iu§);

oon X}), <B6)'6n 15

Duelle in ber SRei^öftabt Sieutlingen; von Sit). Sd^ön 30

9Rilitarta au8 bem SReutlinger Stabtar^in ; von Xf). Qä)'6n 31

35er aSater beS Stabtf^reiber^ ^43euebift ©rö^ingev; üon S:^. •© d^ön . . . . 32

3Ba^ bebeutet ©d^a^enberg in ben SReutlinger Urfunben? 9Jon Xf). S6)'6n . . 32

D. S8afiliu§ ^erger; üon ®ctan 9{ eiter 32

Snx CJefd^i^te Don SBollmaringen ; oon 3)efan Steiter 32

3n)ei alte 8eud[)ter in SBoHmaringen (mit Slbbilbungen) ; oon 3)e!an 34 ei t er . 96

Xi). S c^ ö n ßiebeStätigfeit ber JReid^ftabt ^Reutlingen gegen eoongelifd^e

@louben§genoffen 48.
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9lx. 1. "iauttmgatt^ fauttar ttöh l^airuar 1907* XVIII. Sa^rfl^

3nt>alt: S)cr ©proffc bcr JRcuttingei Ocrbcrfamiüc ©iimmcl, Oberjl ffrci^err ?ubn)tö ». ©utumcl,
ber tapfere S^ertetbiger beiS a^eber^ofed S(x9 SlRea^ec im 3a^re 18(>9; t)on 3:^ @(^ön. 'iDoS 9lottenburger

SBoppenbud) ; Don ^tiebtiA ^tei^errn \>. ®atdberfl«@45 dingen. (i^luS ben (eralbifc^^genealogifd^en

©iättern föt abeligc unb bttrgcrIiAe ©cfdjlec^tcr). — ftlelnerc TOUteilungcn: Die elften Äunflreiter in

Reutlingen; Don X^. @4ön. 9}a4tr&ge ^u bem Vuffa^ bie OurgDögte t)on ^4a(m, ^at^rgang XU. )901
(@4(u6); t)on 2:^. <^(i)dn.

Der Sptojfe 6et Heutltnciet (Betberfamilie Rummel, Q)Bei:Pi fcei^ett 3o^. £061019 9* ^ummef,

6et; tapfere DerteiMget hts Heiet^ofes $i$ He^^et im 3a^te 1809.

Son ff. $4aii.

2)aö ^ummelfd^c @efd}(cci^t ift ein alt ein-

gcfcifcncsJ bcr ätcid^sftabt Slcutlingen unb erl)ie(t

fc^ou 1608 üom Äaifcr fotgcnbe^ 9Bappen „uon

neuem ucrüe^en unb gegeben", nämlic^:

ein gelber Söroe im blauen gelbe, bann eine

fliegeube .Rummel in natürlid)en gerben. 9luf

bem ©d)ilb ein Stec^^elm, au^ bem §e(m fteigt

ber gleiche :^oen)e empor, mie im vScbilbe. Sei-

berfeit^ 2 ^flüffel^örner, auö bereu 3!)lunb(öci^ern

je 2 fummeln l^erauöfliegen.

®er 3Bappenbrief beginnt : Unb mirb bem-
nad^ ber e^renad^tbar erfame, mei^e $err X^o=

maö, SBürgermaifter befe l^eitigen dtäd}^ ©tatt

^Heutlingen unb Serg, ©d)ü^enmaifter öafelbft,

bie.g>ummel, ©ebrfiber, lucilanb .^an^ .ßum^
meU mit Katharina gebo^rner (Sblerin uon

9leufen feeliger ju geballtem JHeuttlingen er-

jielte, Ci^eleibtid^c Sö^, bcr gute Sitten, 2^u=

genb, (Srbarfcitt, 'Jteblid^fait, i^ernunft, X^un
unb aBcfen^ gerühmt merben u. f. m.

2l)oma'§ Rummel mar 1607, 1610,
1613, 1616, 1619, 1622, 1625, 1628 3lmt«^=

bürgermeifter, auc^ 1629 üierter unb 1630 3tcr

SBütgermeifter (K. A.). 3lbt SWic^ael unb ber

Sonoent be§ ©ottc^l^aufc^ 3"^'^f^fl^ii belehnten

am 22. 9Äai 1609 nad^ bem Tobe ber alten

iiel^enträger ber Stabt ^Reutlingen beren neuen

iJe^enträgcr ben öilrgermciftcr 9)2id^ael ^elb^

ling unb X^omaä ßummel mit be§ Äl'. "teri^

ber ©tabf al§ ©rble^en uerlicl^enen ^^Japier-

unb ©^Icifmül^lc jmifd^en atcutlingcn unb *»^fu(^

lingen ^auf ©taingen oberhalb ber 93rüde unb
Sld^i^ gelegen" (St. A.). e^ijion in feiner

föronifa, @. 85 fingt oon biefem §ummct:
2)er brite oolgt ber Orbnung rad^,

aud^ SBurgermaifter manii^^ ;l;ar

gemefen 21)oman Rummel ift,

ein frommer unb re^t guotter ß^rift,

marbt offt ucrfd^idt nad^ unbe fe^r

uff JHcic^s^ unb Äreifetftg ^in unb j^er,

Dcrtritt bai; 9lmpt rec^t o^ne @d)eim,
oertrautt ift i^m @tattred)ncret).

3^ürgcrmeifter Stomas; ,öummel ftarb nac^
bem tird^enbud^ am 6tcn ^eumonat (3uli) 1648,
98 ;,la^r alt, mar alfo geboren im ^anmx
1550. ©ein ©ro^oater mar mol^l S^tjomaö

Rummel, ber m6) ©agier I, 532 in ben Oa^ren
1547 bi^ 1551 3«)ölfcr mar. Ueber bie älteren

Präger bc^ 'Jlamen^ «öummel in ^Reutlingen
Dcrgleid^c man ^a^rgang IV, ©. 86-87.

@corg .Rummel, oermutlic^ ein 9ta(^.

fomme be§ 'äürgermeifter^ mar 1650—1657
©iebener, 1659—1670 alter ^err, 1661—1688
©tabtric^tcr. @r mar öitrger unb ^)iotgcrbcr,

heiratete 19. -Januar 1631 Slnna ^J)Jagba(ena,

Stod^ter bcs (£l)riftopt)§ ober ©toffel SCod^ter^^

mann, bie iljm 24. gjiai 1646 einen ©o^n
^o^ann 2:i)oma^ Rummel gebar. T'icfer mar
mie ber 3?ater ^äürger unb SBeingärtner in 9teut^

lingen, heiratete 7. ^uli 1669 baf. 3lgne§,

Sod^tet bes 33ürfler^ unb aBeingartnerS ^0=
l|anne§ 5ab in. ©ein ©ol^n 3:o^anne^ ^um=
mel, geb. 20. aJiai 1672 in ^Reutlingen, gelb--

fi^ftt^ baf., heiratete 18. 9loo. 1696 ba^ Slnna 9Ra^
ria, Soc^ter 03eorg§ 9R. ,öummel, SQürger^ unb
9totgerber§ baf. beren ©o^n ^0^. ßubmig ,^um^
mel, geb. 4. 'Jloo. 1707 in ^Reutlingen, mar
in feiner ^uaenb aRefeger, trat iebenfaUö frei^

miliig in faif. 35icnfte, ba um jene ^cit unb
fc^on früt)er bie Slcid^ömcrbung abgcfd^afft mar
im taifert. §ecre unb bie 3Rannfc^aft fid^ auö
ben ©rbldnbern ergänjte, ftanb, nad^bem er auf
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bcn ocr|(^icbcnfteu Mricg^f^aui^lü^cn beteiligt

geiücfen war, feit 1732 im faiferl. (£uiraffier=

regiment ©rjtieriog 9)jQfimi(iau 9U. 8, einem

bcrfil^mtcn SReiterregimcm (3)ampierre=Suiraffier)

in Oefterrcid), meldjee bamal^ in -WeutHngen

in ©atnifon gelegen t)aben foU unb mit be-

fonbem ^rimlegien feit 1619 au^geftattet mar,

mo es am II. Januar ben Äaifet* J^erbiaanb

If. Don ben tebellifc^en 3iUener ^^roteftanten,

bie il^n bebrängten, burd^ ©inmarfc^ in ber $of=
bürg befreite, ^^o^ann ßnbmig .Rummel l^at

an folgenben friegerifdjen 3Jffairen Jeil genonu

men: im Slrieg gegen f^ranfreic^ am Ki. Januar
1734 am SHeitcrgefed^t bei Snglio^eim (? 3»9'
eröl)eim in @(fa§4?ot^ringen), im Jvclbjng gegen

bie 2;ürfei 28. Sept. 1737 am ©efed^t bei

^Tiabojeöac, 4. 9tug. 1738 am Treffen bei dox--

nia, 26. vsuli 1739 an ber >S(^la^t bei ©röejfa,

im Jelbf^ug gegen '^^H'eu^en 9. 3lpril 1741 an

ber ©ct)lari)t bei iWoUmitj, 16. 3uti 1742 an
ber ©(^lac^t bei (£ja§(an, v^ui^i bi§ 3)cjember

174i^ an ber 33elagernng t>on '^rag, im 5otb=

jug gegen ^ranfreid) ^nÜ 1744 an ber 93e^

(agerung uon fiauterbnrg, 4. .^nni 1 745 an ber

Sd^laj^t bei .^o()enfriebbcrg nnb am 3<). Sept.

1745 an ber 3d)(ad)t bei Soor. @r ftarb

1752 im 9lentraer (£omitat in Ungarn, mo er

im SBinterquartier lag. (St ^atte 4. 9[pri( 1731

in 'Jieutfingen gel^eiratot 9)iaria 9JJagba(ena,

Siod)ter be^3 SJotgerber*? ^afob .önmmel unb
ber 9lnna 5)laria Aiurj, g^b. l.^'JJoo. n06 in

JHcutUngen. Tiadj feinem S^ob ging bie SBitme

nad^ ^Reutlingen äurfirf unb ftarb bort 29. ^uni
1786 als S5?ltme Siöfer. 9lacb bem Tobe ber

SBitioe bc§ ^ol). J^ubmig Rummel, ber

ben ?5einamen ?5a(lad^en gefül^rt t)at, mefbeten

fidt) bie Sö^ne megen ber ©rbfi^aft. 3)ie 9tat^==

prototolle ntelben hierüber: 6. Sept. 1768 oer=

fa§e man ein Sd;reiben oon ^o^. Oieorg ,^um=
mel, Cberlieutenant oon bem fai^§erli(^en Tert-

Jüchen ^Infanterieregiment d. Pettan in ©teter=

mart 13. 9tuguft 1786, morin er bittet, ba^ bie=

jenige Kapitalien , meldte oon feiner feligen

9)iutter afbier ausgeliehen morben (finb), auf=

getünbet merben, bamit er bep feiner .^iet)er^

fünft ni^t aufgel^alten, fonbern bolb mieberum
Don l^ier t)inmeg fönne, morauf refotoirt mürbe,

bafe benenjenigen ^^Serfo^nen, fo (Kapital oon

beg 9)Jid^ael ^ö^er§, OetihnüUer, einer ge=

bol^rnen ^ummlin SDSittib ^aben, aufgefünbet

merbe. 5lm 13. 9JJärj 1787 mürbe in ©egenmart
be§ 3lmt§bürgermeifter^ J^el^ leif en u. ber übrigen

Teilric^ter, na^bem am Sonntag oorber bie 2^um«
mel'f^en Söl)ne dtierter 9Jlafeen in 9^eut(ingen an=

gefommen maren, ba§ am 22. ^uni 1786 errid^tete

Teftament il^rer SHutter publiciert u. il^ncn auf i^re

Sitte eine Slbfd^rift jugefteüt, um fie it)rem in ^ettau

abmefenben Sniber fenben ju fönnen. (Teil- unb
SBaifengeri^t^protofotte 1780 -1794, S. 307 in

ber alten SHegiftratur auf bem SRat^aufe in 3ieut=

lingen). 16. 9Jtacvj 1787 foUen ber i)erftorbenen

aWi^ael 3t ö f er '
I
c^ en SBJittib 3 Sö^ne ^errn Sub-

mig, Sebaftian unb Qgnatiuö, benen ^^ummeln in

faiferl. SÄilitairbienften oon gemeft i|rer ^JJJutter

nad^ bem oorligenben ^noentur=®efc^äft bcjie^en=

ben 4?ermögen, fo mie fotd^e§ ber (£alculu§ ^eroor

bringt, ber ftatutenmä^ige^ibsug bered^net, oon bc^^

neu mael^renb ber Sebjeiten mit einanber betom^

menen unb ermeislid^ gemad^ter, auci^l)inmeg gejo^

gener 200 ©utben ber oecfaUene 9lbjug 20
©ulben angefe^t (werben), au§ befonberer (£ou=

fiberalion aber an biefem Soften ben .f)crrn

.g)ummel, bie fi^ immer mo^l oer^ alten
unb ber StaDt niemal)len jur Öaft gc=

fallen (finb), an^ 106 ©ulben ber ^ilbjug

mit 10 ©ulben na(^gelaffen mcrben. 19. Sflacrj

1787 $err Sebaftian, iubmig unb Qgnatiu^
bie .Rummel, ©ebrübcr, in taiferlid^en T)ienfteu

al§ Unterofficier ftel^enb, forbern an ben ^iefigen

•Öerrn Gonbitor ^acob J^ebric^ Sruuuen oon
bem oertauften §au^ l^er noc^ eine Summe oon
800 ©ulben Kapital ol^ne ba§ barauS nod^

f(^ulbige Qnl^^^^ff^ ^on ungemiffer Seftimmung.
c^err 3^l)enbamt§pfleger S3runn offeriert ^la^

nuns feinet So^n$, bie ^errn .Jpummel no^
oor i^rer 5tbreife ^u contcntierenmit meldöem offerto

fomo^I biefe,al6 löblicher Wagiftrat jufrieben finb.

T)er 5 ^inber biefer @]^e nal^m ft(^ nac^

beä SßaterS Tob bie Äaiferin 9Jiaria T^erefia

an. Sie tamen nad^ Söien in bie .^loft, mürben
bort jum Uebertritt jum fat^ol. ©lauben bmogen,

famen oon ba in baö 9}lilitär=Stift '^^Jettau in

Steiermarf . T)ie Äinber maren an^er ^o\), ©eorg
1. Qo^. Sebaftian Rummel, geb. 20. ^an.

1 732 in Reutlingen, biente ate Solbat im Qnf.^Sfteg.

„©rjl^erjog Submig'' 3tr. 8 u. naijm an folgenben

3lffairen T^eil, im .Uriege gegen granfreid^ an ber

©rpebition nac^ Italien auf bie unfein Santa SUlar*

garita u. San .f)onorio, im 7iä^rigenÄriege gegen

'^Jrenfeen 1756 an ber Sd^lac^t bei Olmü^, So-

bofi^, 1 757 an ben Sd^la^ten am aSei^eaberg bei

'ißrag, ©abef, Waölomiß, ber Belagerung Don
SdEimeibni^, bem Singriff auf Breslau, 1 758 an
ber S(^lad|t bei |)od)tird^, an ben Si^lai^ten

bei SBafimgen, Sre^ben, 1760 an ber Sdjloc^t

bei Torgau unb S3elagerung oon Wla^, 1761
unb 1762 ftanb er im Slltcnburgifc^en mit bem
^Regiment, baS ber SRei^^armee jugeteilt mar.

@r braute e§ bie jum Offijier unb trat 1774
in Gioilbienfte über. @r ftarb alö penfionierter

Saljreoifor u. Kinne^mer ju 93ubmeis inSöl^men.

Sein Sol^n 3:ol)ann Äarl ^umm e l mar t f. 9lr=

tillericoberlieutenant ju Äöniggrö^ u. ftarb alö f.I.

SlrtiHeriel^auptmann 1840. Seine Äinber maren:
a) Qofept|ine Rummel, f 1885;
b) 9lntonie Rummel, f 1887;
c) Qo^ann Rummel, f 1861 , mar f. f.

Slrtilleriecabet gemefen

;

d) (Jj^auj .öummel, f. t i^teutenant tm
^nf.=9?cg. 9lr. 36, ftarb 1840;
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e) Slnton .)pummcl, geb. 1818, ftarb 1890

als 3!)}ajor bcr t. f . Sanbroe^r. Neffen Ätnbcr finb

:

a) 6arl ooit ^ximmef, geb. 1857, f. unb
t. pcnf. -Hauptmann in ©ainfafirn bei SSöölau,

9ltebec*0cfterrcid^, bem ber $8erfaffer oiele 9laA^

richten jur Siofltopbie feines Urgro^outete bann.

6arl D. Rummel pröüafiert fi^ erblänbifd^

öfterr. ^bel§ftanbc^. Sein 3Bappen ift: ein

fid) bäumenbc§, filbeme^ ^ferb mit fliegenber

SWä^nc im grünen J^elbe. 31u§ bem §elm
ipäd^ft be§g(ei(^en ein fid^ bftnmcnbeeJ filberueä

^ferb empor;
b) 3[ol)Cjnna ^ummef, geb. unb f 1860;
c) 3;uUu§ «Rummel, geb. unb f 1860;

2. 3gna^ Rummel, geb. in Waaftrii^t
war im 3Qt)re 1789 Lieutenant im 9tegiment

Ätebed ?lr. 14, machte bie ^ürfenfelbjüge Don
1788 9 mit, raar im ^Q^re 1792 Obertieute=

nant, rourbe in ber @(^lac|it bei Sßattignie^ 1 5.

unb 16. Oct. 1793 fd^mer oeriminbet. (©ie^e

bie ^Relationen be§ 5^lbmarf(^alt§ ^rinj von

©ac^fen-Soburg über bie .^elbentaten unb Za--

pferfeit oom ©eneral abmärtg bi§ jum ÖJemei^

nen). ^m Qa\)x 1795 mürbe er am 10. 3)lai

im ©efec^t bei Il^uin unb ßobbe^ auf§ ^Jleue

Dcrmunbet unb erlag no^ am fetben Sag feinen

3Bunben. (@ef^. be§ 9. ^nf.=3fieg. 9lr. 14). (Sein

2'cftament ^atte er bem Slrieg^brauc^ gemä^
erriAtet. 3)a§felbe mürbe am 14. Tlai 1794
äu 9Jtonö eröffnet unb funbgema^t;

3. ®art .g)umiiiel, geb. in Ungarn, ftarb

1758 al§ 3<^9tittg be§ militair. ferjief)ung^^auie«^

in ^ettau in ©tepermarf;
4. ^io^ann Submig .jpummel, geb. 22.

^uni 1 744 in 9teutlingen atö So^n be§ Qof). Äub=
roig .Rummel, mürbe nac^ be^ 3?ater§ Zo\> 1752 auf

93eranlaffung ber Äaiferin ^JJtaria Sl^erefia in Söien

in bie Äoft gegeben unb fat^olifd^ erjogen, fpäter

TPie fein frä§ ^oerftorbener trüber £arl im ^l^eU

tauer Sliilitärftift erjogen, au§ melc^em er am 11.

Slpril 1760 ber bamaligen ÖJepflogen^eit gemö^
al§ 2^ambour juni 3>nfönterie^9iegiment @alm=
Salm 9lr. 14 auögemuftert mürbe, ^m ^al^re

1760 brang ber öfterr. Weneral o. :öoubon in

bie ©raffd^aft ©la^ ein. Da ber preuJ5if(^e ©e*
ttcral 0. Lamotte-Fouqu6, ber mit etma
14000 3Jlann ben feften ©renjpoften Sanbö^ut

bcfe^t ^iett, fi(^ au§ bem ©ebirge unter bie

Äanonen oon ©d^m^ibni^ jurüctjog, begann
üoubon bie ^Belagerung ber Seftung ®la^
burd^ ein ®orp§ feiner 3lrmee. 3lm 26. Qfuli

rouroe biefelbe übergeben. .Rummel l^atte bie

@rftürmung berfelben mitgemad^t unb in ber ^Jolge

alle ©efe(|te feinet ^Regiments bi§ jur S3e=

cnbiguna be§ 7iä^rigen Äriege§ (1763). 9iad^

©d^lufe De§ gelbjugeö marfd)ierte er mit feinem

Slegiment nad^ ^a^em unb bann in bie 9lie*

berlanbe. 3)amal§ al^nte mol^l niemanb, iai^

ber 9lame jene? Keinen 2;ambour§, ber bie

oielen ÄriegSbemegungen jener 3^W mit feinem

JRe^iment tapfer mitmo^te, burd^ feinen Ätang
antifen ^eroi^mu^ mieber WUhen unb oon ber

glänjenben ©tra^lenfrone . rubmooUer Saaten

ummoben, bem aSatertanbe jur ©f|r' unb '^vm
mit golbenem ©c^ein auf ben tiafeln Ätio^s

leuchten mürbe. Slm 15. Oct. 1766 erfolgte

feine Ueberfe^ung in ben geuergemebrftanb, am
1. 9Jou. 1768 feine 53ef5rberung jum Sorporal,

am 11. 9lug. 1771 jum ^elbmebel, am 16.

©ept. 1776 jum JRegimentgabjutanten. Seim
^Beginn be^ bai)rifd^en @rbfolgefrieg§ 1778 er*

l^ieit er al§ Lieutenant feine Einteilung im
3^reicorpö SöoIIer, rüdfte in bemfejben am 21.

3uli 1778 jum Oberlieutenant oor, mürbe nad^

bem Jri^^^n^f^tuß (jn 2:efd^en am 13. 3Rax

1779) unb Sluflöfung be^ (Jreicorp^ am 1. ^uni
1779 mieber in fein frül^ere^ ^Regiment oerfe^t,

am 1. ©ept. 1780 aber jum ^Infanterieregiment

J^erji 9lr. 16 oerfe^t. ^n biefem rücfte er am
1. Oct. 1787 jum Kapitänleutenant oor, 5eic^=

nete fic^ im Jürfenhicge uom 9. fjebr. 1788
bi§ 27. 3uli 1790 au§, trug in§befonbere in ben

©efed^ten bei i^a§mare§ unb ,tarantebe§ ßob unb
SBunben baoon. !{^n ber ©d^redensiuad^t oom
20/21. ©ept. 1788 ^mif^en Sugo§ unb Äaran^

febe§ mu|te befanntlic^ ber fiec^e Äaifer -3ofef

II fein ^ferb befteigen, um bie gräuliche 33er'

mirrung unb ^anif feiner Gruppen löfen unb

befd[)mic^tigen ju Reifen. 2lm 23. 9lpril 1789

mürbe .Rummel jum .^auptmann beförbert.

Slm 20. aiprit 1792 brad) ber Ärieg mit

^rauEreid) au^. 3n biefem bemie^ Rummel
au^erorbentlidt)c unb fü^ne Unerfd^rod'enl^eit.

SÄm 13. Oct. 1793 bei ber (Sinnal^me ber

Lauterburga* Sinien unb im gteid^en ^a^re im
©d^meig^aufer SBalbe gab er Semeife feinet

9Jluteä. ^m 3^a^re 1793 jogen 12 000 aRann
granjofen oon \>zn ^^grenäen ber italienifc^en

Strmee, nadt)bem bie franjöf. JRepublif mit @pa==

nien Rieben gefd^loffen ^atte, jur .^ilfe. lieber

biefe erhielt im A^erbft S^erer ben Ober=

befe^l. 2)iefec brang mieber auf ber Riviera

di ponente gegen bie oerbünbcten ©arbinier,

5Reapolitaner unb Oefterreid^er üor. SBftl^renb

©errurier bie Siruppen ®olli'§ in ber ©e=
genb oon Crmea attent l^ielt unb Slaffena
ilrgenteau bei SRocca Sarbera unb Sarbinetto

angriff, brang ©^erer felbft am 23. 9loo.

bei Soano gegen 35eoin§ oor unb trieb bie

Oefterreid^er au§ SJloncatoo unb Soano. 9}laf==

fena*§ glücftid^e Singriffe jmangen 3)eoin§,
feinen Unten ^lüget auf bie .^öl^e be§ ©ebirg§
oon ber Äüfte jurüdjujiel^en, mobei biefe§ ©orpg
fortmöl^renb oon3lugerau unb SJlaffena ge=

brängt mürbe. ®eoinä mu^te fein ^auptquar^^

tier nad^ Slcqui oerlegen imb 3lrgenteau unter

Seoa ©c^u^ fud^en, mol)in fid) nun aud^ Solli
jurüdfjog. 3lHe SBorteile, bie im ©ommer er*

rungen morben maren, maren mieber oerloren.

Sei biefem JRücfjug ber öfterr. Jlrmee au§ bem
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@enu€fifd)cn im 9loi). 1795 iDurbc .|pummcl fo

ücrtDunbet ba§ er jum S)icnfte im gelbe un--

taucjlic^ rourbe unb um eine g^rieben^fteßung

na^fiK^en mu^te. '3(m 1. Slug. 1796 tarn er

jur 3Biener unb na(^ einigen ^agen jur SJJar-

burger 9)ionturö = ©ommifiion , bat bann ben

.taifer al§ So^n für feine t)erüorragenbe i^er^

bienfte vor bem ge^nbc unb eine 36jäl)rige

SDieuftjeit um (Einteilung in bie beutfi^e (erfte

2lrciere) l'eibgarbe, meli^e 93itte mit atter^öd^fter

(Sntfcl)lie§ung ooni 18. 9loi). 1798 aud^ bemilligt

mürbe, .^a biefer 9lnfteIIung erl)otte er fid) jo

meit, ba^ er micber um feine (ginteilung jur

9Irmee nac^fuc^en fonnte. 3lm 6. ^uni 1801

erfolgte feine ©mennung jum 33erpflegebirector

in 3;ftrien unb 2)alniatien unter gleid^jeitiger

Seförberung jum SJiajor. 33alb barauf jum
@eneraItommanbO'9lbiutanten in jener ''^rouinj

ernannt, trat er im Quli 1806, a(^ S)almatien

an granfreid) abgetreten mürbe, in ben9{ut)eftanb.

3)ie ©reigniffc, bie fid) in ben ^al)ren unmit=

tetbar nad) bem **].U'ePurger J^rieben (27. 3)e=

cember 1805) abfpielten, tie-^eu bie (£rfenntni§

reifen, ba^ irie ©cftattung ber allgemeinen po=

lilifd^en i^age ju ni^t^ anberem führen tonne,

als Oeftetreid^ sum i^afalten '^i-'anfreidj^ ju er^

niebrigen. ©ie fül^rtc ju ber Ueberjeugung,

ba^ 3Japoleon nur ben 3(u^gang be^ Ärieg§

mit Spanien abwarte, um fid) bann mit üoltcr

.traft auf S^efterreid^ ju ftürjen, Tüel(^c6 trofe

aller Unfäfle no^ immer in ber Sage mar, bie

franjöfifd)en 3lbfic^ten ju ^emmen ober 5U be-

fc^ränfen. ®a§ (Streben , ad^tunggcbietenbe

Streitmittel bereit ju ftellen, bie bem fom-

menben ^i^föntmenfto^e ben (S^arafter einc§

'i)lationaHriege§ üerlei^en foHten, füljrtcn ju

einer JTleil)e miUtörifd^er 'Jleuerungen orgoni=

fatorifd^er 2lrt. 3Ule l^atten ben triegeminifter

unb ©eneraliffimuö (Srj^er^og tarl jum Sßer*

faffer. (Sine ber milittirifdt) mid^tigften ©in-

fül)iiingen mar ba$ ©efet^ iilier bie 9lufftellung

ber Sanbmel)r. 3lm 9.* 3uli 1808 erfolgte

mittelft eine^ faiferlic^en ^^atentc§ bie 3lnorb=

nung über bie 9lufftcllurg unb i^ermenbung

ber fionbme^r in allen öfterreid^ifdien Äron==

länbern mit 3lu§nal)me ©alijienö, mo bieö

au§ politi)d)en (Srünben unterblieb. 2)ie 8anb=
mel^r foHte fid) aue 'Kännern ol^ne ^){üctfid^t

auf Sllter unb SJcfd^äftigung, bie jum 3)tenfte

in ber Sinie nid)t beftimmt, jcbo^ nod) fampf-

fällig maren, jufammenfct^en. ®ie Bataillone

l^atten fic^ im .Kriegsfälle auf Soften be^ ßanbeö
ju formieren unb maren uon biefem ju unter-

halten. (Srft mit bem ©inbringen bei5 J^inbeä
in ba§ 8anb traten fie in bie ^Verpflegung be^

(Staate^. 2)ie 9lbjuftierung, Slusrüftung unb S3e=

roaffnung l^atte ju beftel^en au§ grauen Siörfen,

meifeen , engen fiofen ^üten ä la Corse mit

fc^marjgelber 9tofe, fd^marje^ SRiemenjeug unb
ber alten SWuSfete mit furjem Bajonett. 2ln

Sonn^ unb geiertagen follte in ben Bejirfl-

orten e^erciert merben. ®ie Jieilnal^mc ber

Bcnölferung mar allentfialben rege. (Sin @e--

fül)l ber BaterlanbSliebc erfüllte bie «iperjen.

Qeber gab fein BefteS — bie SKütter i^re

Sö^ne, bie fVrauen il)re @atten, Äinl?er unb

©reife il^re Sparpfennige. 2)ie S)id)ter fanben

il^re noQften X'6m unb fo mancher ^at 1809

mit feinem Seben bcfiegelt, roag er gefungen:

3luf, auf, il)r JSrieger, auf jum Slreit,

%\\v ©Ott unb aSaterlanb

!

3ur ©ren,^e. menn ber g^einb ftd() nal)t!

(Solbatenlieb 1809).

ysn Stei)crmarf mürben 13 Bataillone

Canbme^rinfanterie erridt)tet unb jmar:

©rajcr Sanbme^r 5 Bataillone,

viubenburger Vanbme^r 2 „

Bruder 8anbmet)r 2 „

3)krburger Sanbmel^r 2 „

(alliier Sanbmel^r - 2

mit je 2 normierten l^epots.

S5ie Bejeid^nung „8anbmet)r" marin Steier=

marf nid^t fo unbetannt. ®enn fc^on im ^a^re
3 527 uerlangten bie ©tänbe SteiermarfS uon

©rj^erjog J^erbinanb I., ba^ er in feiner (gigen=

fdt)aft al§ Äönig oon Ungarn Borforge treffen

möge, bamit an ber C^^reuje eine „Öanbmer''

errichtet merbe, momit fie aber bamaÖ mat)r=

fd^einlid^ 3?erfd^anäungen u. f.
u). jum Sd^u^e

be§ Sanbe^ gegen feinblid^e Einfälle gemeint

l^aben bürften.

!3)ie 8anbmel)rmannfdt)aft mürbe 1808 überall

freimillig aufgebrad^t. ^m Bewirf ^oppenborf

j. B. melbeten fid^ auf ba§ jugemiefene Äon^
tingent uon 96 3)lann 273 Seute.

2)ie populärfte (^^ieftalt be§ JRaiferl^aufe^,

Srjl^erjog S^o^ann, mürbe jum tommanbanten
ber fteiennärfifd^en , färntnerifd^en unb fals=

burgifdjen Sanbmel^r ernannt unb erließ am
16.'3uni 1808 non ©raj au5 einen 3Iufruf.

@ine ftänbifd^e ?anbme^roperation§faffe mürbe

in ©raj erri(|tet. 'J)od^ ftanben einer rationell

leren Slu^bilbung ber 3Wannf^aft fernere §im
berniffe entgegen. Sc^on in ben erften 5BBoc^cn

inipicierte ber Cberft unb Äommanbant be§ (£]^e=

Dalier = 5Hegiment§ dir, 27 (£l)enalier 9Äar^

fd^all n.^erelat mit bem .^reiSl^auptmann

uon ©raj, A'iei^errn ü. Spie gel felb, bie in

ben Bejirfen getroffenen Berfügungen. ®§
mürben bie Officiere ernannt, bann .^auptleute

i^ren Äompagnien jugemiefen unb einjelne Un=
terofficiere ber Sinie mürben jur 9lbrid^tung

ber Seute ben Bejir!en jugemiefen. ©ine @leid^=

mäf^igteit, namentlid^ in tc^terer iWa^regef,

mürbe jebodö nid^t erreid^t. Balb erfolgte aud^

bie teilmeife Ernennung ber Bataillon§fom=

manbanten unb bie 2lu§gabe ber ©emel^re

— alte 8^euerftein=?!)lu§feten — , be§ Siiemen^

jeug§ unb ber ^ßatronentafd^en an bie Slbteit-

ungen. 9)litte Oftober 1808 unternal^m @r}=
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^^^0Q ^o\)a\m eine Scfic^tigung^rcifc ju ben

Slbteilungcu bcc inneröftcvrci^ifc^en Sanbiuel^r,

bie \i)n aber nid^i üöUig befricbiijte, ba er bie

3Ba^rnc^muii9 mad)en mugte, bo^ .»otcle S3c=

jirf§tommifjare bev Gntroirftung ber Sanbiue^r

^inberniffc in ben 9Beg legten.
*'

©0 fam ba^ :^oi)x 1809 ^eran. 33ercit§

in ben evften iBJod^en be^ neuen Qa^reö bvangten

bie 'iNer^ättniffe unauf^altfam. ^reu^en war
ucrnid^tet unb äcrtreten. Xie ^M*^" 3)eutfc^=

lanb§ (ogen ju e^ü^en be§ großen ©orfen unb

i^re Jruppen ftanben im Sager be§ ^einbe^

roiber Oefterreic^. 2BoUte le^tere^ ber i?orbe=

bingung be§ (Srfolg^, bem J^einbe auf bem
Ärieg^fc^aupfa^ juoorjufommen, nic^t entgegen,

fo war in ber 2üt feine 3^** i^ üertiercn.

2)icfc 33ebenten üeranfa^ten ^aifer ^^anj, bie

unuerroeilte ^uicinimenjie^ung ber 9lrmee anju=

orbnen.

m^ am 12. 3=cbr. 1809 «Ue ^Jiic^tacttuen ju

ben ^al^nen einberufen mürben unb ber ^aifer

bie Gompletierung ber Sanbmeljr befal)t ba ging

ein geben, eine Semegung bur^^ iNott, mie

man eine fol^e feit 9)iaria S^erefia nic^t er=

fat)ren ^atte. ®ie fdt)mungüoUc 'Segeifterun^,

bie bur^ bie Sanbe jog, erfaßte aud) bie

beutfi^en Patrioten, mie @rnft 3Jlori^ 9lrnbt
unb bie bama(§ in Oeftcrreid) (ebenben 5^ei==

^errn i). ©tein, S^eobor ^oerner, Oefter^

rcid)er, mie ©oÜin, ©aftelti, ©raf ©^0=
rinöh) unb g^eflinger eutfad^ten burd^ i^re

au^ ooUem jornerfüUten ^erjen fommeube Diri)=

titngen bie friegerif^e Stimmung unb ber "^Sreuße

i^arn^agen uaniSnfe trat entflammt Don ber

allgemeinen 33egeifterung jum Kriege, in ba§

öfierreid^ifd^e ^eer ein, mürbe na^ ber @c^(ac^t

bei Slfpern (21. dJlai 1809) Offiäier unb bei

ayagram (5/6. 3u(i) üermunbet. Salb l)atten

fic^ bie ßanbmebrmänner auf bem ©laciö oon

C^raj eingefunben, metci^e^ jum £ammetpla^e
beftimmt mar. @enie=9JJaior S^anj u. .^afl^er

JU .^art, meinem bie i5erteibigung bes ©rajer

©ci^to§berg§ übertragen mar, nal)m bie il(?ufter=

ung über bie iugenblid)en «Streiter ab unb »er-

Ccgte bie für ba^ 2te ©rajer Sanbmel)rbataiUon

beflimmte SJlannfc^aft nac^ @et)bervborf, mo
fogleid^ mit bem (gyercieren begonnen mürbe.

9U§ am 9. Quni 1809 bie Canbme^r in Oefter--

reidb gebilbet mürbe, (itt e^ .jpummet nid^t

langer ju ^aufe. (Siner ber ©rften reifte er

fic^ berfelben ein unb mefbete fid^ mieber jum
attioen 2)ienfte vor bem fj^inb. 9lm J5.

9Äärj 1809 mürbe er jum (5^ommanbanten beö

2.. ©rajer Sanbmel^rbataillonS ernannt, mit

iDeld^em er fi^ unnermelf(idf)e Lorbeeren in ber

Äriegsgefd^id^te Oefterreid^^ ermerben foöte. 6^
xvav mel^r afö ein 3wf^1/ ^^6 <^^^ ^i^ Spifee

be^ 2. ©rajer Sanbwe^rbataiÖonö ein SWann
gcftellt mürbe, beffen gfänjenbe mititärifc^e

a?ergangen^eit in jenen brangüoHen Sdtm ein

ebleö Seifpiet ^ingebenbfter ''pflichttreue geben unb

an beffen Seifpiel fid^ bie jjlamme ber Segeifter=

ung für SBaterlanb, greiljeit unb 2^ron entjünben

muftte. ©dt)Ud^t unb einfach in feinem 'ii^efen

mu^te er alle für fic^ ju geminnen, bie i^n

fennen gelernt ^aben, ftet^ feine beften Kräfte

o^ne ©d^onung einfe^enb für ido aöol^l be^

Äaifer^aufe^, be^ 3Saterfanbeä. Sebiglid^ feinen

^o^en (Sigenfd^aften ate 9Wenf^ ifl eö juju=^

fc^reiben, baJ5 er einen fo aufeerorbentlid^en

@influ| auf feine Steirer auäüben unb mit

i^nen fo Uebermenfd^lic^eS leiften tonnte. @§
gab bamal^ in ber Steiermarf aufter ®tj-

^^^oi ^o\)ann feine ^erfönlid^feit , meiere

gleic^jeitig fic^ einer fo ou^ergemöl^nli^en unb
bered)tigten 9Bertfdt)ä^ung, namenttid^ in @raj

iu erfreuen l^atte, ale^ ber mürbige (Sommanbant
be$ 2. ©rajer Sanbmeljrbataillon^, ber ©o^n ber

Steic^^ftabt 3{eutlingen, Ool)ann Submig Rum-
mel. Um jene 3^it beftanb basJ 2te Wrajer

üanbmel)rbataillon fdjon au§ 6 Jelbmebetn, 58
©orporalen, 39 Spielleuten unb 1095 Öanb-

mel^rmännern , in 6 iS:ompagnien gegltebert.

©leid^jeitig mürbe ber Stab unb bie nod^

übrigen Cfficier^ ernannt. ®^ ergab fi^ für

bae 93ataillon bie folgenbe Officier^ftammlifte

:

S8ataillonö--©tab
S8ataillon§=Mommanbant: SKajor 3fo-

\)ann Submig Rummel;
S8atailton^ = 2lbiutant: Sieutenant

Khun, Auditor Stabetmann;
Cberarjt: Söi^ler;

J^elbpater: i^Jarimilian ^agcn;
Courier: SRift.

)8ei ben Gompagnieen
•löauptmann ^enftelen, ^n^aber ber gol-

benen Xapferfcit§=9)iebaille

;

•Ipauptmann ©eorg 91ttemö,

„ Seonarbe,
f^rei^err 0. SWoöcon-Joga-

rolti,

©ruf 3)ietrid|ftein;

Oberlieutenant ©^mu^ (blieb fpäter frauf

in ©teiermarf suruct);

Oberlieutenont ^ ö ^ r e r

,

^ofer,
©prung,

Sieutenant S^marj, ^vul^aber ber filbernen

S^apferfett^mebaille

;

Sieutenant it n o b 1 a u d)

,

©porn,
Siebter,

9D?efd)ebe;

gä^nrid^ ^^öfer,

9«ütler,

9^(>r-ubelli;

ferner mürben aus Dem Staube be§ Satailtonö

2 gelbmebel unb 2 (Sorporale p gä^uric^en

o\ tannt unb jmar:
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„ Xuxmx,
n Sofef unb ©eorg geUinger.

3)ic ^Jcflctbung bc§ Sanbiüclrmanne^ h^-

ftanb nur aus einem bunfelgrauen, faum über

bic Ante reid^enben, ärarifdjcn S^uc^rocte mit

grünem fragen unb STuffc^lögen uon gleid^er

garbe. 9l(§ übrige S!leibung trug ber 9)iann

eine SBefte, breite ^ojentröger über biefelbe,

ein furjeö SSeinfteib, Dortierrfd^enb au§ fc^mar^

jem ©taubleber erjeugt, blaugeroirfte Strümpfe
unb (anbe§üb(i(^e Sunbfd^n^e faft bies an bie

Soeben reic^enb. ße^tere 5Dinge moren (£igen=

tum ber Seute. SBäfd^e, ^u^jeug u. f. xo.

trug man nidjt in einem S^orniftcr, fonbern in

einem Studfad aus ^au^leinmanb mit ftarten Sän=
bern auf bcm 9iücten. @in S^eit ber 9Jiann=

fd)aft l^atte 93auernbütc, axit^txt ganj gleid^e

(£r)linbert|üte, meldte auf ber rechten unb lin!cn

Seite mit grünen Sd^nürcn bie Krempen ouf^

gejogcn erfjieUen (mo^l bie uorgefd)riebenen

J^ttte a la Corse).

infolge aller^öd^fter 33emiftigung uom 6.

maxi 1809 mürbe bie 1., 3., 4. unb 5te ^axa-

pagnie an 15, bic 2te an 1 1 unb bie 5te Kom-
pagnie be^ 2ten ©rajcr Sanbmel^rbataiUon^

in ärarifd^e ^Verpflegung genommen. SKajor

Qo^ann iiubmig Kummet erl^ielt täglid^ 5

Bulben, bie ^auptleute 3 ©utben, bie ^vAaU
tcrnofficiere 2 ©ulben an ®iäten unb bic 2Rann=

fdjaft nebft ber Srotportion bie i'ö^nung, bie

3 * 8 .Streujcr betrug.

Die ^auptleute öraf Slttemö unb @raf
Dietrid^ftcin mürben al§ öalopin^ jum @rj:=

^^^jog 3o^ann fommanbiert. 3tm 24. SWäiä

1809 fanb bie g^a^nenmei^e unb SJeeibigung

aUer 5 ©rujer Sanbmel)rbataiUone ftatt, moju
ba§ 2te Bataillon nad^ (^raj abrüdfte.

Kommanbanten ber SBataiöone maren : beim

Iten Öraf .^rjan, beim 2ten ^J)?ajor ^ol^ann

£ubmig Rummel, beim 3ten 3Jla}or ©ruf
Des Enffans d' Avernaß, beim 4ten SMajor

@raf 3ß"öne unb beim 5ten 3)tajor Öraf Kot=
tulin^fi. G^ mar a(fo x30^. \.'ubmig i^um--

mel ber einjige nid^t abelige S3ataiÜon5com=

manbant unb muJ5 ba^er feine ©mennung ju

einem fold^en für il^n al§ eine befonbere, mo^l
burd) feine bis^J^erigen Seiftungen im 5^tbe oer^^

antaste Slu^ieic^nung betrad)tet merben. 2)ie

SataiUonc machten einen re^t guten (ginbrucf

unb Ratten ftarfe Stäube. T^od) liefe il^re mi(i=

tärifdt)e 3lu§bi(bung infolge ber Kürje ber

3eit no^ Diele^:^ oermiffen.

3)ie p=eierli^feit ber g^a^nenmeil)e fanb auf

bem (Slad^ ftatt, mo bie Bataillone nad^ ber

^Reihenfolge in 9lummem aufgefteUt maren.

©rj^erjog Qo^ann mar mit feiner Suite an--

mefenb. 3nie 5 ©rajer 8anbroel)rbataillone,

meldte jufammen 6000 Wann au^mad)ten, bil-

beten eine Sanbme^rbrigabe unter bem Kom-

manbo be^ ÖJeneratmajord grei^errn u. Sebot=
tenborf.

2)ie 5^ierlid)feit mürbe burc^ ein ^od^amt
eingeleitet, melc^e^ ber gürftbif^of «^ol^ann

fjriebrid^ @raf non SBalbftein^SBartenbcrg
{au§ SBaltenfteing ©efd^led^t) celebriertc.

3ur 28eil)e ber ^a^nen, bie ber Kaifer ge-

fpenbet l^atte, muroe fobann ein offene^ ßarre

formiert. Qnnerfialb biefe§ mar eine Äanjel

errid^tet, dou meld^er ber ^rofeffor unb S^ceat^*

»ibtiot^efar Qofef 9tloi§ ^üftel in einer fel^r

eblen Sprache eine 3lnrebe an bie ©ataiUone

ri(^tete, unb inbem er auf bie meftlid^en 9Upen=

fämme l^inbeutete, fügte er: ,,2Benn Sie biefc

Srücfe überfc^reiten merben, blicten Sie in Ql^r

fd^öneö Satertaub jurücf unb fampfen Sic

brao für S^ren ajlonard^en unb Q;t|re |)eimat."

S)ann überreid^te ber ©rj^erjog iebem ber

Bataillone eine ber (Jahnen.

^eber SataiUong^^Kommanbant, alfo aud^

-Sodann fiubmig Rummel, oerlaS bann feiner

Truppe einen S^agesbefel^l be^ @rj^erjog§ ^o*
Ijann, in bem e^ ^iefe: „Siebe jum 33atertanb,

@nt]^uria§mu§ für Setbftänbigfeit, ^a§ gegen

alle frcmbe Tyrannei , erl^abene^ Semuftfcin
beö eigenen SJerteö, lebenbiges ©efü^l unferer

Äraft, ed^ter att6fterreidt)ifd^er Sinn gaben ber

Sanbmel^r il)r SDafein. @anj ©uropa cr=

ftaunte, mie e^ nur eineS SBorteö be§ Saifer^

beburfte, um bie 9iation jur 3lrmee unb bic

Slrmee jur 91ation umjufd^affcn. 3lucb 3^^^^^'

öfterreid^ metteiferte mit ben übrigen ^ro-

oinjen ber ^J)Jonar^ie, ©belmonn unb 35ürger,

©utSbefi^er unb Staatsbeamter, 5Bauer unb
^anbmerfer, (Sele^rter unb Kaufmann — alles,

alles ftellte fic^ in buntgemifc^ten ^teil^en unter'

baS panier be§ SaterlanbeS."

3)ie S3ataillone rücften bann nad^ 33eenbig=

ung ber g^eier fonipagnieroeife in i^re Quartiere

ein unb marfd^ierten am folgenben Xage, 25.

aJiftrj 1809, in i^re frül^em Stanborte, baS
2te Bataillon unter Oberft ^ol^. Subm. i^um=
mel nai) SeijberSborf.

^^njmifc^en maren bie Truppen ber gelb-

armee in it)ren Slufmarfc^räumen uerfantmelt.

2)ie inneröfterreid^ifd^e 2lrmee, 8. unb 9. SorpS,

unter bem Äommanbo beö (Srs^erjogS ^f^^ann^

JU bereu 9{efernetruppen \i\t gefamte inner-

6fterrei^ifd)c Sanbme^r jaulte, ftanb im SRaume
Älagenfurt-Saibad) unb überfd^ritt am 11. 9lprü

1809 bie Wrenje Stölienö. ©in Solbatenlieb auS
jener 3^it lautet:

2Rarfd)ieren mir inö ^talierlanb:

gontana ift unS mol^lbefannt,

^arfdtiieren mir inS meite gelb

hinein mol^l bis Sacile.

9kd^bem baS ©rajer Sanbmel^rbataiQon

unter Cbeijt ^ol). Subm. .Rummel am ®nbe
SKärj 1809 einen Staub t)on über 1000 SJlann

erreid)t t)atte, mürbe eS ju ben größeren Ueb^
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ungcn im eggenbcrgkr SJcgirfc' bcigcjogcn unb
rürfte ba^in ab. 9lad^ 4 9[öod)en auf l^öl^ern

©cfcl^I no^ ajiarburg ücrlegt, jDurbc e§ bort

jum ©icftcrungSbtenft ücnt)crti)et unb bcjog bie

SBorpoftcn, bcnn am 15. 3tpri[ 1809 ^attc

bcr Ärteg begonnen.

^n J?olge ber ©reigniffe bei ber §aupt=

armee an ber 2)onau — in 5 2^agen (18. bt§

22. Stpril 1809) folgten fi^ ebenfooiele SBaffen^:

QÖnge, @d^lag auf Schlag, ber entfc^etbenbfte

bei @ctmü^I, unb würbe Grjl^erjog Äarl burd^

9tapoteon oon ber 3)onau ab unb nad^ Söl^^

men gebrängt — würbe ©rj^erjog <3^of)ann tro^

feiner ©iege b^i ^orbenone uno Sacife ge--

jroungen, basi bi^l^er in einem wiber atte§ ©r^

warten glürfKd^en fjetbjuge in «Italien @rrei(^te

aufzugeben unb ben 9lücfiiug nad^ Oefterreid^

onjutreten.

TOd^t (ange loäl^rte e^ unb bie uorrfidenben

granjofen näherten fic^ ben ©id^erungsitruppen

be§ 2ten ©rajer Sanbroel^rbataiUon^ unter Cberft

^oljann ßubmig ^ummeL ^m 3Infange jeigten

fid) bie ^ranjofen nur in Keinen 9lbteitungen

am redeten ^onauufer, würben aber oon ber

8anbn?e^r mit einem lebhaften g^uer begrübt,

iDoburc^ mand^er So!|n ©allienö mit * feinem

©(ute ben fteirifc^en Soben färbte, mö^renb
bie SJlannfd^aft beß SataiHonö, in ©ebüfi^en

unb ©räben poftiert, feinen äJerluft erlitt, am
24. 3)fai J 809 näl^erten fiA ftärfere franjöfifd^e

Abteilungen ber ©tabt SRarburg. SllleS be^

fanb fi(^ in größter Slufre^uag.' 3)ie ©d^ulen

rourben gefd^foffen, unb oie(e Stubenten (fo

nennt man in Ocfterreic^ bie ©d^üler ber ^ö=

leeren ©gmnafialflaffen) traten aU greimittige

in baö 2te ©rajer Sanbme^rbataiHon ein, unter

roetd^en S^auj ©obel jum gäl^nrid^ ernannt

rourbe. Salb rücften ftarfe franjöfifc^e Gräfte

burd^ ba§ Särtnertl^or in aWarburg ein unb

festen bie ©tabt unb bie Umgebung in 6:ontri=

bution. 2)a§ 2te ©rajer Sani)n)e^rbataillon

^atte bei ber Slnnäl^erung ber 15,000 SWann
ftarfen fronjöfifd^ien ©olonne unter SJlacbonalb
unb ©roud^g eine vSteHunq näd^ft ber Stabt,

SEBeinberge, Sd^lu^ten unb Gräben, befe^t unb

fügte non ^ier au§ \>tr{ requirierenben geinben

beträd^tlid^en ©d^aben ju.

^i^^^o(i -Sodann Ijatte bie ilBeifung er-

halten, feine ^^ruppen bei JRaab ju concen=

trieren, in golgc beffen biefe ben S3efe]^l befamen,

fid^ im Sager bei Äörmenb ju fammeln.

®a§ 2te ©rajer ßanbmel^rbataillon nerlie§

in 5<^lge biefe§ Sefel^fe feine Stellung, mar=
fd^ierte o^ne t)om g^etnbe beläftigt ju werben,

nad^ (Sbenl^aufen unb erreid^te bann in ber

9tad^t ©t. SJeit am 5ßoggen. 3)a ber fotgenbe

S^ag ein ©onntag war, würbe eine ^ird^cn=

parabe abgehalten, nac^ beren Seenbigung
bie 9Jlannfd^aft oon t)en Sewol)nern mit ©peife

unb %xant bewirtet würben. 33alb l)errfd^te

fröt)lic^e^, luftige^ i?eben im Ort unb alle§

breite fic| mit ben freunblid)en St. 33eitnerinnen

im fteirifd^en Sianje.

SHitten in bem 3fubel ertönte plö^lid^ ber

9luf: 5Die ^ranjofen rüden an.

SWajor Rummel l^atte oon feinen 93or^

poften bie 9)Felbung erl^alten , ba^ ein fieser

12,000 gHann ftarfe^ franjöfifc^e^ ©orp^ in

noüem Slnmarfd^e fei, we^fjalb er ben Slb-

marfd^ bes^ 33ataillon§ anorbnete. ®a bie

tampfe^luftigen ©teirer fofort um jeben ^rei$

mit bem ^einb anbinben, „raufen" wollten,

l^atte ber ©ommanbant Rummel unb bie

Officiere bie größte 9}lfi^e, bie SDiannfc^aft

am bem Ort ^erau^subringen unb fie gegen

getbbad^ in 9)larfd^ ju fe^en. Qu gelobac^

ocreinigte fic^ basJ Bataillon. SKajor Rummel
l^ielt eine 3lnfprad^e, unb bann würbe ber 3)larf^

weiter fortgelegt. 2)a nun inv weiteren ©erlauf

bie ÜDiarfc^bewegung nad^ Ungarn ging, wo ba§ Sa=
taiüon fein engereö 95aterlanb oerlaffen mußte,

fo machte iTKajor Rummel bem SataiHon ben

Sefel^l be§ (grjl)eriog3 Q^o^nn befannt, in Äör^

menb ju ben übrigen Gruppen bes inneröfter*

reic^if^en §eere§ ju ftoßen, unb forberte e§

auf, treu auöjul^alten unb in ben beoorfte^enben

Äämpfen el|rennoH ju ftreiten. SDHt 33egeifter=

ung nal^m ba§ Bataillon biefen aSefe^l entgegen,

brad^te ^o^rufe auf ben guten Äaifer S^ranj

unb ffirjherjog Qo()ann au§. 3llö bie wacferen

©teirer mit gel^obener, tampffreubiger ©ttm=
mung bie ©renjen beö engem 3Saterlanbe§ über^

[^ritten, ertönten muntere Äriegöliebec , wie

ba§ Saubwefirlieb

:

®g rufet bie 9Jlannen be§ ÄaiferS ®ebot,

Su fammeln fic^ wnter \>^n 3=a^nen;

©ie fommen unb ftreiten in SRot unb Xob
Unb (äffen ni(^t lange fid^ matinen;

3)enn allen ift wol^l ber ©pru(^ beifannt:

gjlit ©Ott für Äaifer unb 3Saterlanb!

®a§ SBeib mit ftrömenbem Sluge entläßt

3)en ©atten jum blutigen ©treite,

"^odf ijat fie bie S^rftne jurürfgepreßt

Unb gibt i^m üorö §au^ baö ©eleite.

S)a fprid^t fie nod^ einmal, ju il)m gewanbt:

mit ©Ott für Äaifer unb $Baterlanb!

Unb wo bie ©efal^r am größten fi(^ jeigt,

2Bo'^ gilt, ben 3!)lut ju bewö^ren,

2)a ftel^en bie SWänner nereint, geneigt;

3)em eJeinbe ben ©prud^ ju erflaren,

S)er feft hk öfterreic^if(^e Sanbwel^r oerbanb

:

aWit ©Ott für Äaifer unb SJaterlanb

!

3)a§ finb bie 9Jlänner mit fräftiger SHJel^r,

©ic fc^ü^en i^r oftterlic^ ©rbe;
3Som $flug, Don ber SBerfftatt fommen fie l^er.

Ob Xo\> and) balb um fie werbe.

@^ fiiut ber SBel^rmann, fo wie er ftanb,

^it ©Ott für taifer unb SJaterlanb!
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A
Unb frönt ber Sorbccr, mit ^atmen uereint

Die Stirnc bcr frö^li^en Sieger,

Dann werben nur S^ränen ber ^reube genjeint,

Unb n)irb juni 93ürger ber Ärieger,

Unb brücft bem Äam'raben fd^eibenb bte ßanb

:

aWit ©Ott für Äaifer unb «aterknb!
Seim Eintreffen im Säger bei Äörmenb

bejog ba§ 2te ©rajer Sanbroe^rbataiHon baS

gager am redeten 9iaabufer unb mürbe üon

©rj^erjog Qol^ann befid^tigt, metd^er biefem feine

üoÖe 3itf^i^^^^'^^it auöbrftrfte. ^n Sörmenb
mürben bie Sivuppen be^ @r5()erjogß Q^oi^ann

neu organifiert. (So mürbe aud; ba§ Itc unb
3tc ©rajer SanbmeI)rbataiUon, bic fd^on fd^mad^e

S3eftänbe l^atten, aufgelöft unb SJlannfd^aft unb

Cfficierc in bie anbem ©rajer i^aubme^rba-

taillone eingeteift. ^\\v^ 2ten Bataillon fam
Hauptmann Earl ©^mu^ mit 1000 ^Jiann

be§ 3teu 93ataiaon§.

®§ folgten nun einige SRu^etage in biefeni

Sager, in meld^em na(^ unb na(^ fämtlid^e Xrup=

pen unb aud^ bie bei St. 'SWidiael ^albuernidi-

tete Dioifion ^ellacic eintrafen. Q^n ber 9lad^t

jum 8. 3uni 1 809 brad^ bie 3lrmee auf unb mürbe
ba§ Sager aufgel)oben. Die J^ruppen mar=

frisierten auf ba§ red()te SJZarcjadlfer nad^ Sat-

taüar unb am 2ten narf) 2;ü§feüar, mo in bcr

9ia(^t über bie 3^ergi)e gefegt mürbe. 3lm lOten

bejog ba§ 8te Korps eine i^ert^ibigung^fteHung

bei 2:ü9feoar. S)a§ 2te ©rajer Sanbme^r^

bataifton ftanb mit bem ®ro§ hinter bem 9BaIbe

i)on Sjatof. SBä^renb ber Jp^einb am Uten
ä^ormittag§ bie Srücft^ bei SJcarcjalfa angriff,

jeboc^ jururtgemiefen mürbe, brad) baö 8te 6orp§

gegen ^apa auf. Slm 12ten mürbe nad^ S^etl^

marfdjiert, am 13ten mx Tage^anbrud^ mieber

aufgebrod()en unb fc^on um 9 Ul^r 93ormittag§

bie ^ö^en bei Sjabab^egt) erreid^t, mo fid^

ba§ GorpS mit ben 2'ruppen beö ^atatin§ ©rj-

t)erjog Qofef uereinigte. ©rj^erj^og ^o^ann,
mit feiner 3lrmee auf bem J)iüciEmarfd)e auö

Italien begriffen, ^attc (£nbc 3[Rai 1809 bie

!S3eifung erhalten, fein |)eer bei ^(x^h ju con=

centrieren unb alle nod; verfügbaren Siruppen

an fii^ ju jie^en. 9tm 13. Quni I809 3?or^

mittags erreidjte nun feine SIrmee bic ^öl^en

Don Sjababl^egi), mo fie fid^ mit ben Siruppen

be§ ^ßalatin^ (ärj^erjog^ 3>of^f oereinigte. Die
Dcrfammelten .^eere oe§ @rj^erjog§ ^^^^nn
unb be^ ^^atatine jätilten 21,000 9)iann regu-

läres 9)iiatär unb 10,000 gjJann Infanterie

mit 8000 ateitcrn bcr ungarifd^en ^nfurrection,

meiere ein Säger bejogen Ratten, meld^eö fid^

an bie 93orftäbte oon "^X^x^xh einerfeit§ anlei^nte

unb über bie Slntiö^en oon Sjabab^egi) ^injog.

^mifd^en ber 3lrmee be$ SBicef6nig§ t)on ^ta=

(ien, meldte jener be§ (grjl|erjog§ ^o^ann auf

bcni gu^e nachgefolgt mar, unb biefer tefeteren

mar e^, mie f^on erjä^Jt mürbe, in ben legten

Sagen bereits ju fteinen ^^^f^^^^^^^f^ö^en ge=

fommen. SJon Slpril bis 9Wai 1809 ^atte @rj=

l^^^äog ^ol^ann in <3ftatien gegen 9lapoleon§

(Stieffo^n@ugenSeau^arnai§, ®icefönig, nic^t

o^nc ©rfolg geftritten unb i^n jurüdfgebrängt.

Der aiicefönig jog fid^ bi§ ©albiero jurürf,

fammelte t)ier alle feine ©treitträfte , fonntc

bann, meil 9lapo(eon in Deutfd^Ianb fiegrei^

üorbrang unb 6rj^er5og ^foi^ann fi(^ jurücf-

jie^en muJ5te, leidjt baS SBerlorene mieber ge-

minnen. ©rj^erjog Sol^önn jog fic^, uom
franjöf. §eere uertolgt, über bie Srenta (3. ^ai)

unb ^nneröfterreidt) (SBittadt) 14. 9Jlai, Oraj
29. 9Jlai) gegen Sffieftungarn in bie öJegenb*

t)on S!örmenb (1. ^uni) jurüd. Der ^Bicefönig

jog am 8. 9)tai über ben ^iaue unb trieb bie

g'einbe au§ Sonegliano. 91m 11. SJlai fam
er o^ne ^inberniffe über ben Sagliamento, am
14. über ben ^fonjo unb brang bann meiter

gegen Saibad^ oor. Die g^ranjofen mürben fo

getrennt oon ^nneröfterreid^. Die ^od)ge=

fpannten Hoffnungen auf baö ungar. ?lufgeoot

mufete ®rif)er5og ^o^ann l^erabftimmen lernen.

(£r fonnte nid^t oiel auf bie meift nod) unbär=

tigen ungar. 9iefruten red^nen, unb ba übw:bie§

ber folgenbe Sag (14. ^uni) ber ^a^re^tag

ber @^Iadt)ten t)on SJlarengo unb ^rieblanb

mar, fo mu^te man mit ©id^erlieit oorau^fe^cn,

ba§ bie franjöfif^en ^eerfü^rer bie 9iüderin=

nerung an jene ©lüctstage al§ 9lnla§ benü^en

mürben, ben SJlut i^rer ,ftricger 5U beleben

unb einen allgemeinen Singriff ju unternel^mett.

SBäl^renb bal 2te fflrajer Sanbrnel^rbataidon

am 13. ^uni 1809 ^lad^mittagö nod^ auf

ben ^ö^en oon Sjababl^egi) eben mit bem
3lbfod^en befd^äftigt mar, griffen bie ^ransofen
— e§ mar gegen 3 U^r — bie auf bem 2ßein=

gebirge oon ajienfö unb ßfanaf fte^enbc ^Jad^l^ut

bcs Corps unoermutet an unb marfen fic

^urücf. Da erfc^ien beim SataiHon ein 2lb=

jutant bci^ g^elbmaiid^alllieutenant^ ©raf (Sol=

lorebo unb brad^te ben S3cfe]Sl jum 93orrücfen

gegen ©fanaf. Daä 2te ©rojer Sanbmet)r=

bataiUon mar bie erfte Siruppe, bie jur Untere

ftü^ung ber ^tad^l^ut auf bem SBege gegen

(Sfanaf oorrücfte. Äaum ^atte ba§ 33tttaiJ(on

bie Srüde über ben ^^anjfa^Sad^ überfc^ritten,

al§ ein ©eneralftaböofficier bem ^ataitlon§com=

manbanten Qol|. Subm. Rummel ben Sefel^l

übcrbrad^te, hinter ber ^rüde 3lufftellung ju

nclimen unb bicfe ju oerteibigen. ©leid^ bar=

auf fam ber Oberft unb ©ommanbant bes ^m
fanterie=9tegimcnt!^ ©tragolbo Sir. 27 mit einem

Bataillon anmarfd^iert unbocrlängerteben redeten

5?(ügel, mö^renb fid^ linf§ ein ungarifdbe^ 3nfur-

rcction§=9iegiment an bie l^Jauer anf(^lo§. ^n=
beffen liatte ber ©rj^erjog ^o^nn ben gelbmar^^

fd^alllieutenantg^rimont mitberCaoaßerie, 9000
JReiter in 3 ®aoallerie=33rigaben au§gefenbet,

roeld&e bie ^^ranjofen biö Sfanaf jurüdfmarfen. Da
aber nun bie g^einbe eine bebeutenbere Uebermac^t
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cnln)ic!c(tcn, fteUte bic ÄaüaHeric i^re Eingriffe ein

unb man bcfd^ranfte fi(^ auf eine (ebt)aftc Äanonabe
biß jum ©inbrud^ ber S)unfef^eit. Rummel ^atte

atfo ben Sluftrag erl)atten, mit feinem Saubme^r-
bataiUon bie SJrüde über einen ^ad^ auf bem
3Be9 gegen ©fanat ju üerteibigen. 3Bä^renb

Rummels 33ataillon noc^ bei ber 93rüdfe ftanb,

fant ber 3lbenb l)ernieber. 5)a6 'Bataitton

©tra^otbo unb ba^ 3fnfu^^<^tion^bataiUon waren
bereite au9 ber Steßung abgerücft. 3)ie SWann^

fc^aft tiatte fid^ f^tummernb an ben ]^ol}cn 3trfer-

rain jgete^nt. Generale unb ®enetalftab§offi=

eiere ritten nacheinander bei bemfelben uorbei

na^ Siaab ^urüd, jule^t J^elbniarfc^aUlieutenant

@raf u. ©oUorebo. JJerfelbe fragte, mer
biefen 'iJSoften befe^t i}abt'^ Sluf bic Stntmort:

„^a$ 2te Oirajer l'anbwe^rbataillon" , frug er

nad) 9Jlajor .öummel. 3)iefer fe^te fid) ju

'ipferbe, ritt t)eran unb mürbe üon dollorebo
alfo angerebet: ,..g)ummel, ^u bift ein alter

Srieg§fne(^t, jie^ ^id^ abmärtef biefer Söiefe,

ba tommft ©u in einen großen 9)iciert)of mit

tud^tigen SJiauern umgeben. 5^ort finbeft 3)u

einen großen Sc^ütttaften , große 3d)affta^

lungen, leere Raffer, 33retter unb fo meiter.

Scfefte biefen SWeierIjof, errid^te 5ianfett\> (3luf=

trittc) unb fei mit beni 3lnbrudt) bes Sage§ auf

ben Eingriff be^ 3^einbe§ gefaßt. S5on ber guten

33erteibigung beß SWeier^ofee bangt fef)r oiel

ab ;
jebod^ merbe ic^ , menn e§ not tut, auf

beiben Seiten üorrüden, um eud& in 3^rei*

l>eit JU fe^en". 5)er mfirbige, tapfere xmb
Irieg^erfa^rene .^ummet oolljog geioiffen^aft

biefen ^efe^t, orbnete fogleid) bie umfaffenbften

95erteibigung§maßnal^mcn an. 9Usi l^iJc^ft n)id)=

tiger ©tü^punft in ber ©teUung be^ ßentrumö
ber oereinigten 9lrmeen galt eben biefer jur

^^u^jta^iö=S!Jlcgi)er geljörige'JDicier^of^u. bem 2ten

©rujer Sanbmcl^rbataiUon unter Qoi), i'ubm.

Rummel mürbe bie @^re ju Seit, biefen

SJieier^of in bem na^e beuorfte^enben Kampf
ju üerteibigen. „I)en legten Riffen 53rot, ben

legten tropfen 93(ut für^ ftaifer^au§ unb für$

äJatertanb" mar ber einftimmige ^Huf in ber

grünen ©teiermarf geroefen, a[^ Äaifer Avanj l

feinen 3lufruf jur ftomplctierung ber i'anbme^r

ergeben ließ. Salb Ratten fid^ bamal^ oicle

^unberte fjreimillige auf ben ©ammelplii^en

eingefunben, unb au§ jebem (>5efic^te biefer mar=

Kgen ©eftalten leuchtete jetjt bic .^ampfcöluft,

ai^ e§ galt, bie Feuerprobe ^u beftel)en.

Tier SDJeier^of, bei beffen i^erteibigung fid^

ba§ 2te ©rajer ßanbme^rbataillon unfterblid^en

9^u]^m unb immergrünenbe Vorbeeren in ber

Äriegägefi^id^te Oeftcrrei(^^ ermerben foütc, be=

ftanb aus älMrtfd^afts-' unb Stallgebäuben, einem

abfcitö gelegenen ©d^üttfaften , meiere eine 3

3Weter (6 ©cbu^) ^ol^e SJtauer umgab, ^iefe

(äinfrtebigung ^atte 2 große unb 2 tleinc (£in=

gang^tore, unb eine ©traße führte bireft burd^

bie 9Weierei. 3)aü^ unter ^ um mel§ Äommanbo
ftel^enbe Sanbme^rbataillon jäl^tte 6 Äompag^
nien. ®a aber baö SataiUon (famt Officieren

niAt ganj 800 aWann) jur ^efetjung allein

nidpt ^inreid^te, fo mürben nocb 2 Äompagnien
oom Infanterieregiment ©t. pulten 9lr. 61

unter ien ^auptleuten ÜJiic^ael gi^tner unb
©piribion ©jot'olitö, bann bie erfte, sioeite

unb britte Äompagnie bc§ Infanterieregimente

©traffolbi 9tr. 27 unter ben .^auptleuten 3^ofef

©ränjenftein, 5lnbreasi deiner unb Ober=
lieutenant 6arl (Suloj in ben 9JZeier^of gejogen

unb unter fummele ^ommanbo geftellt. ^um=
mel l^atte fd^on bie ganje 9iad^t über mit jetnen

£anDme^rmännern an bec äJerteibigungöinftanb^

fe^ung be^ -ßofeg gearbeitet unb umfaffenbe 3Jlaß=

regeln jum Siberftanb getroffen. Den «Infanterien

Kompagnien mürben i^re 3lbf(^nitte jugemiefen.

S)iefelben mürben teil^ jur ^efetjung ber Um^
faiiungämaucr , teile in bie ^ö^er gelegenen

9iäume be$ 3 ©todmerf l)o]^en ©d)üttfaften§

beorbert, bie (Eingänge mit biden 33alten oer-

rammelt unb, ba bie 9Kauern ju l|Oc^ waren,

bilbeten bic Sanbme^rmänner au^ Raffern unb
33rettern 'iluftritte, 'i^anfette unb iRampen, um
über bie aWauern feuern ju fönnen. SBö^renb
ber 9lac^t fonnte man bie Sagerfeuer ber gran==

jofen bei Mie^-3h)al fo gut roa^me^men, baß

man fie l^ättc jö^len fönnen, unb, atö mit an=

bredjcnbcm SWorgen man uon ben ^einben |er

bie S^agmad^e f^lagen l)örte, mad^te ftd^ bie

5Befaftung gefed^t^bereit.

3)ie oereinigten ^eere be^ ©tj^erjofl^ ^o=
])amx unb ')|.salatin§ ^rj^erjog ^lofef 'jaulten

21,000 9JJann reguläre^ iWilitär unb 10,000

yRann Infanterie mit 800 JKeitern ber ungar=

ifd^en ^"^nfurrection, meldte eine Stellung bejogen

Ratten, meiere fid) einerfeite an ben ^Haabfluß

unb bie i8orftäbtc ber J^ftung diaah anletinte

unb über bie Sln^ö^cn oon ©jababl^egt) gegen

bie 'i^uejta Saplani) ^injog. ©in l^öd^ft mi(^=

tiger Stü^punft in ber ©tellung bee ^^^l^^mS
bei* öfterrei^. 'Jlrmee mar ber jur Ortfd^aft

©jababbegi) gehörige 9Heierl)of Kie^SJieg^er.

'il^äl)rcnb ber red()te Flügel — F^lbmarf^all:=

lieutenant u. 9Jieefo ftanb mit 5000 9}iann

ungarifd^en ßnfurrectionetruppen im uerfc^anjten

Öager jenfeite ber ^Haab, beren ?3rüdEen abge-

brochen maren — am Sinien^^'^f^'^l^i^i^/ i-^<^nb*

we^r- unb ^nfurrectionebataillonen äufammenge-

fe§t mar, beftanb ber ganje linfe Ffüfl^l ^^^

Stellung oom 9Jieier^ofe .Sliö=^3)Jegt)er an bie

jur 'ipuejta Saplani) aue Sieiterei, 2 Sinien^

.^ufarenregimentern unb 38 (äecabronen 3nfur=
rcction, jufammen 54 ©efabronen. Slm 14.

^uni 1809 in ber ^rül^e befic^tigte (Srj^erjog

Sol^ann ben 9)Jeierbof unb jeigte feine oolte

3ufricbent)eit mit ben mä^^renb ber 9lac^t ge-

troffenen SBerteibigungeanftalten. Qn @cgen=

mart bee ©rjl^erjogö empfahl F^lbmarfc^aU^
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(ieutenant @raf ßiodorebo bcm Äommon^
bauten Rummel bic öu^crftc SScrteibigung

be§ wichtigen ^oftcnö unb erl^tclt üon il|m bie

feftc 3wfö9^/ ^^B ^^/ ^^"" ^^^ ^cinb bie bent

SReierl^of fe|r na^c gelegene unb benfelben be-

i^errfd^eube ^ö^e ni^t nel^me, biefen Soften bi§

auf ben legten SUann ju Italien entfd^loffen roftre.

Um nun beut ^ommanbanten bie .Ipaltung feine§

mannhaften 33erfpre(^en§ ju ermöglid^en, mürbe

auf ber genannten .^öl^e eine Bpfünbtge gufe^

batterie unter ber ftarten Scbedung eine§ SSa-

tainon§ aufgefahren (abgeprofet). Sflajor ßum=
mel beorberte nun bie Äugelftu^en=©ü^fett=

fd^üften mit i^ren eigenen Officieren an bie

lXmfaffung§mauern unb anbere Slbteilungen in

ben 3 Stocfmerfen l^ol^en ©d^iittfaften, beffen

eifeme ^enfter mit 9luffprei^batfen nerfeljen

maren. 3)en erften Singriff begannen gegen 10

Ul)r bie granjofen in ber ©egenb oon ^i§=

Sarat mit i^rer JReiterci unter ©olbert unb
SJtontbrun, brüdten bie 33ortruppen jurüdE

unb üerfud^ten ben %lÜQd be§ ©rifierjogg ju

umgel^en. S)ie ungarifc^e ^nfurrectionefaüaU

(erie, fomie bie ^ufarenregimenter Ott unb Sßa-

tatinal ft^lugen fid^ au^erorbentti^ tapfer,

tonnten aber bem üe^ementen 9lnpraU ber

fran^öf. SReiter nic^t miberfte^en unb mürben
jum 5BJeid^en genötigt*). 58ei ber 33erfoIgung

eine§ Steife ber Ott^^ufaren famen bie gran=

jofen in i^rer ^t^e ganj nai)t bem 2Jleier^ofe,

l^inter meld^em bie ^ufaren Derfd^manben. iBer::

muttic^ l^ielten fie bie Sanbmel^rmänner, ba fie

feine Sjafo§ l^atten, nic^t für Solbaten unb
ftürmten frifd^ barauf (o§. igummel l)atte

beim Slnfprengen ber franjöfifd^en, feinblid^en

Steiter befo!|ten, bie ©eroel^re bei ^u^ iu nel^men

unb nidbt frftt)er ju fd^iefeen, al§ bi§ er baju
ben 93efel)l erteilen mürbe, ßrft fprengten bie

öfterr. ßufaren l^eran; faum waren biefe üor^

über uno bie fie üetfolgenben g^ranjofen, ®ra:=

goner be§ 3legiment§ ber Slönigin u. Qftalien,

in bie Äerufd^ugbiftauj gelangt, gaben bie Sanb=
me^rmänner eine Safoe ah, moburd^ bie größte

Sermirrung unter ben franjöf. JReitem entftanb,

unb unterl|ielten ein fo raf^e§ unb mörberifd^e^

geuer gegen ba§ oor bem SJieier^of aufntar^^

fd^ierte ©ragonerregiment , ba^Jbie ftattlid^en,

franjöf; ©ragonerfd^mabronen aufgerieben mür-
ben unb e§ nur menigen gelang, fid^ burd^

eiligfte glw^t ju retten. Ünterbeffen bilbete

eine äufecrft lebl^afte Äanonabe ba§ SSorfpiel

a)ie itnflQttfdSic 3nfurrection«CQtoalIene fcftte ben
SRüdaufl weiter fort unb t)erlic§ bo8 ©Aladjtfctb. 3)fe8

toar ba» ^füd unb @nbe ber unöarlfAen !3nfuncction öon
1809. 3tt ?^oIae btefeö ereigniffeS toar ber flonje litife

Rlüflel ber öfterreid^iWen ©fta^tfleaunq berf(fitt)unben.

1)abur(ft ftiefl ober btc iPcbeutung unb ber Söcrt bc^
iOeeiertofc» Don ftfö^SD^epijer für bie öftcrreidjifdftfn

Sruppen unb für ben weitem Verlauf ber <S*la4t.

pr ®c^(ad^t. 2)er i^icefönig ü. Italien, (gugen

Seau^rnaiö rüdte in 5 Kolonnen gegen bie

öfterr. Stellung nor, gab SJiacbonalb ben SJe=

fel^l, mit ber 3)imfton Samarque, bie nod^ im

9lnmarfc^ mar, fo rafd) mie möglid^, fi<| ju

nähern unb entmicfelte feine fampfgeübten Znup-

pen angefid^t^ be§ @egner§ in Sc^lad^torbnung.

©renier füfjrtc im 3^^*^^^ ^^^ SDinifionen

3)urette unb @erra§, Saraquai) b^^iüier^, bie

2)imfionen ©coeroli, Saurifton, ^actl^ob unb

^uUt) in 2 ^treffen oom linfen f^Iügel. Die

ÄaDaUeriebimfionen 9Jiontbrun unb ©roud^p

maren am redt)tcn S'fügel. !J)ie ilalienifd^e

(Sarbe bilbete bie SReferne.

erjt)erJog 3of)ann leitete üon ber ÄapeUe
unmeit be§ 9)ieier]^ofe§ bie ©d^lad^t. @egen
Äi§=9Jlegi)er rürften bic ©iüifionen Serraö unb
Bürette ftaffclförmig üor. Sßom ^anjfx)^Sa(^e

au§ mürben fie von ben ja^trei^en gut poftier=

Un, öftcrreid)ifc^en ^(änftern aufgel^alten. ®er
Angriff fqm in§ Stocfen unb mißlang doÜ*

ftanbig. ^ittlermeile l^atte aber ber üöicefönig

auf anhexn fünften ber langen ©^fa^tlinie

bebeutenb an S^errain gemonnen unb, trofcbem

bie ^ufarenregimenter Ott, unb ^alatinal
(©rj^erijog ij^ofef) eine l)errlid^e 3lttaque au§=

fül^rten, fo mußten, \>a fie nid^t unterftütjt mürben,

biefe roarfem 9?eitcr bod^ jurudfmeid^en. 3)er

angriff auf Si^^Weg^ev mürbe mieber^olt. ©ine

größere SWaffe ^^ranjofen rürfte nun in ber g^ront

jum ©türm auf ben SKeier^of nor, mäl^renb

©eneral Serra§ benfelben red^tö umging unb

Don ba ebenfaHö feinen Singriff üerfud^te. yiaä)

unb nad^ ftürmten 5 ^Regimenter, barunter ba§

53., 84., unb 92. maren, ben 3Reier^of, aber ver-

gebens, ©ö mar Bereits 2 U^r, als biefer 9ln=

griff gleid&jeitig mit bem gegen Sjabab^egg er=

folgte. ®oc^ ^elbenmütig mürben beibe abge=

roiefen. Dreimal erneuerten bie granjofen ben

©türm auf ben 'JReierl^of, unb mürben ebenfo oft

mit blutigen kämpfen abgemiefen. Sei biefen

t)on ber Keinen ßelbenfd)ar abgefd^lagenen

kämpfen bedften 36 Officiere unb 650 2Rann

baS 3lngriffSfelb, aber aud^ .^unberte oon @e^

faHenen unb 58ermunbeten ben ^ofraum. aSfil^^

renb biefer blutigen kämpfe um ben SReier^of

unb bie Ortfd^aft ©jabab^egt), meld^' te^tere

baS JRegiment ©aint ;3ulien ftanbl^aft bel^aup^

tete, mar nad^ 12 U^r ber redete eJläfl^l ^^^

3lrmee beS ©rs^erjogö ^o^ann jurüdgebrängt

morben unb bie red^tS t)om SReierl^of placierte

^Batterie famt bem ®edEungS= Bataillon jum
äSeid^cn gebrad^t morben, moburdt) für bie

©tellung beS ÜRajor Rummel eine bebeutenbe

©efa^r ermad^fen mußte. 3lu(^ ©raf v. ©ot=

lorebo, ber bie nom yJleier^ofe red^tS fte^enbe

Srigabe befel|ligte, mürbe burd) einen ©eneral^

ftabSofficier üon feinem ©tanbplafe abberufen.

aSibermillig ge^orc^te er bcm 33cfe^le, bie Se*

fa^ung beS SReier^ofS bem anftürmenben g^elnb
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prei^gcbenb '). ^ierburc^ eriuud^ö für bic Ste(=

lung |>ummcl§ eine bebcutcnbe ©cfolir, it)e(d^c

um fo bebcutenber werben mu^ie, al§ hwvä) ba^

ununterbrod^enc, lebl^ofte feuern bereits bie "Sflu-

nition bcinat)e ausgegangen war. .jpu mutete
vSeute [l^atten bereits ben größten 2;eil i^rer

3)lunition oerfd^offen unb tonnten feine neue

erhalten. 3^^^^^* ^^^tte (Srsl^erjog Qol^ann auf

bie hierüber er^ttene SWelbung bit 3lbfenbung

eines 9)iunitionSfartenS angeotbuet, roet^er aber

nid)t me^r ben SKeier^of erreid^en fonnte unb

pon fj^inben weggenommen mürbe. "Da tie&

nun ber a)iaior «Rummel bie 'ißatronentafi^en

ber ©efaHenen unb äJermunbeten ausleeren, bie

^J)lunition unter bie ftreitbare 3)iannfd^aft Der=

teilen, unb als fic^ auc^ bie Äampflinie eine

3eit oom SJJeier^ofe entfernte, überfletterten

bie X?anbmel^rmannet bie 3)Jauern beS .^aufeS

unb rafften ,oon ben gefallenen ^^aujofen fo

uieU als in ber (Sile möglich mar, ^^atronen

jufammen. ©rj^erjog ^ol^ann orbnete injmi=

f^en, bem ©rang ber 9lotmenbigfeit ge^ord^enb,

ben SRürfjug ber Slrmee an, 3lu(^ Rummel
mürbe oom @räl)eriog 3<^^ann ber 35efe^l ge-

geben, ben SWeier^of ju räumen unb fic^ bem
@roS ber 3lrmee anjufc^tie^en. 3)oc^ mar cS

') 8cöor (^raf eoUorebo bem »cW be« grs-
l&erjoQd, ftd) mit ben Xvn\>ptn surüdju^ie^en, nac^fam
unb ben Slüdtjug antrat, warf ec nod) 2 Rowpaäaxtn
befi SRcaiment« ©oint Julien 9?. 61 unter bem Äom*
monbo ber $au))t(eute ^idS^ael gridjtner unb @pirt«
bton ®gotoltt8 burd^ bad rücfmärtige %ot in ben

aReierl^of unb fiellte fte fofort bem ai/aiot Rummel
sur Serfügung, ber fofort bie SRauetn betberfett9 oon
lenem STor burc^ Pe beteten lte§.

bereits ju fpöt. 3)er Officier, bem ber 3luftrag

erteilt morben mar, fonnte nid^t mel^r ba^in

gelangen, benn ber ^teierl^of mar bereits ooU=

ftänbig üom S^inbe umringt. @raf o. Sol=
lorebo mad^te jmar nod^ ben SBerfud^, bie Se-
lagerten auS i^rer gefa^rooUen Sage ju befreien,

fonnte aber nid^t mel^r burd^bringen, ba ber

f^einb bie banebenfte^enbc .^ö^e erftürmt ^atte.

@S mar 6 Ul|r abcnbS, als ©eneral ©er^
raS nod^malS feine bebeutenb uerftärften Srup»
pen jum ©türm formierte, moburi^ bie ßage ber

im SOleietl^ofe befinblic^en S^ruppen eine fel^r emfte

mürbe. C^eftig ftürmten Die ^einbe an. a}le^^

rere fül^ne SöoltigeurS festen fogar hinter bem
©d^afftall an einer ©teile über bie UmfaffungS^^

mauer unb nahmen einige SRanu gefangen, mürben
aber burd^ herbeigeeilte Sanbme^rabteitungen teils

niebergemad^t, teils jur ejlud^t gejmungen. ©en^
nod^ mieber^olten bie 3^ranjofen gleid) an btefer

©teile ben Eingriff, bereits l)atten fie bic

äußere 3}iauer überftiegen. ®er ©c^afftaU, ber

mit 9to^r bebecft mar, mürbe in Sranb gefd()offen.

5)ie ^inbe öffneten nun aud^ baS lor unb

franjöf. ©renabiere beS 84. SiegimentS brangen

in baS Qnnere beS SWeier^ofeS. ®o(^ mürben

fie burd^ Lieutenant Änobloc^ abermals ju=

rücfgeroiefen.

@S mürben 1 fransöfif^er Officier nn\)

1 "iDlann gefangen, bod^ alte biefe l^elbenmüt^ige

3lufopferung unb Sapferfeit fc^ien ^ine oergebtid^e,

benn ©eneral ©erraS liefe je^t 12 ©ef^ü^e
auffal^ren, ben 9)ieier^of mit ©ranaten befd^iefeen

unb 2 mit ©tro^ gebecfte ©eitengebäube in

S3ranb ftcden. (Sd^lufe folgt.)

Son $riebri4 ^tti^txtn n^n $<ii50ef(|-$d(dcftitigen«

®ie ©tabt iRottenburg am ^Jlecfar befi^t

ein altes SBappenbud^ mit bem Jitel: 2)e)ig*

nation üub 2lt)gentlic^e Sefc^rer)bung^ 3ltter

©räfflid^ SRitterlid^ unb Slbellie^er 3lud) »ürger^

lieber Söappen Pub ;^elmgejtern fo uor uier^^

l^unbeil^ unb me^r S^^^^^w in ber Sitten Oefter-

reic^.. @rafff(^afft ßo^enbergl) unb Statt 9lot=

tenburg a^m 9legger ^eufelicben gemeSnet onb

Derbürgertt gemefen, meld^er irer moppen aüfeer

beüel)^ eines ®brfamen unb moUmijlen rat^s

alt)ie unb jü @^ren bem .^oc^libften .^aufe

Oefterreid^ u. 3lller ^^S^^citer ©raue: 9lbe=

lid^ : unb Surgerlie^er gefcl)led^ter mit Sltlem ge--

treumem uleife müc^e, unb 3lrbeitt au% alten

©e^l: unb ©tifftbüc^ern, Srieffen, ©ema^ltcn,

^lluminirten 'j:afflen, 33egräbnüffen, unb fonft

^in unb miber jufamen coUigirt, abgefc^ribcn,

unb mafe mitt garben fomoU als fonften ju er=

fennen gemeft, uffS papir gepracl)t unb jum
t^eill allein bie ©c^ilbt, ba han ^elmbecfen unb

') fLü9 .$eralbif(l^«@enealogifd)e »läitcr für abe*

llfle un8 bürßedidSie (SkfdSilecStcc*, SMärj 1906.

Äleinober mit barbei) gemefen, uffmercfen müefen,

unb fein unber biefen gefc^led^tern ber met)r=

tl^eill ju ©Ott uerftorben jum t^eill aud^ nod^

im leben fein. Sllfeban t)ernad^ gefd^riebener

Slbrife aujeigen tljutt.

Sobttun ber ©rauen uon ^ol^enberg ©ta-

men, man bie regirt unb ju ©ott entf^laffen

fein, auj^ mie bie ©rauefd^afft ^ol^enberg Sin

Oefterrei^ fommen fei)e.

©bnermafjen mie bie ©tatt 2anbtSort^ ober

iianbtSfron i^t Stottenburg genannt burd^ ®rbts

bibem unb ©emeffer uerfunfen, mer fie miber

erbawett unb mie lang fie oebt ungebaiuet be-

iigen blieben.

2llleS mitt gelremem oleife colligirt unb

piugirtt burc^ 3lnbreac> 3i^9tcrn 9)ia]^lern

beS ^atl)S unb ©liaS .^elmnern uon
Spei)er Äai). 9Zotarien unb ber 3^^^^ ©tatt=

fc^reibern ju Stotteuburg a^ni 9iegger 2lnno

©alutiS 1602.

9luf 6 ©eiten folgt fobann bie ©ef^ic^te

ber ©rufen uon .^ol^enberg, unb auf 27« ©eiten

i^j^ !
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bie bcr ©tabt Stottcnburg, bie mit einer fpätet

beigefugten ©d^rift enbet: ^ba| 5^eitag ben 19.

3luguft anno 1644 jtt)if(^en 1 unb 2 U^r 3iox'

mittag^ in be§ fogenannten |)öUers SBerdc^en

^au§ in ber ^Dlarttgoffe 5^uer eingelegt n)or^

ben, moburd^ nic^t allein felbioeS ^au^, fonbern

aud^ bie ^farrhrd^e, ber ^farr^of, unb bie

ganje üöUige (Statt erbärmli^ in JHaucb aufge^^

gangen unb in 9lfd^e gelegt roorben."

hierauf folgt juerft ba§ Söappen ber ©rafen

oon .^o^enberg, ia^ eine ganje Seite einnimmt;

ber uon mei^ unb rot geteilte ©(^ilb ift auf ber

Teilung mit jmei golbenen liegenbeu «Hifthörnern

belegt, bie in ber 9)Jitte mit bem a}iunbftüct

gegeneinanber feigen, eine mir bi§l)cr unbefannte

Söappenbefferung

!

9Son ba an fommen meift auf jeber Seite

oier SJöappen, juerft ©rafen, bann 3lbel, teit^^

meifeeingeftebt, ma^rfc^einlii^ ©tammbuAblätter,

üon (Seite 53 an folgen ^ol)enbergifc^e 33eamte,

ßoffd^reiber, (Sc^ultl^eifeen, 2anbfd)rciber, "ilo^

tare, aKarfc^atte, 9tätl|e, ^röbfte, Stattfc^reiber,

Sürgermeifter, 3lmtmftnner, ÄaftenfeUer, uon

©eite 81 an ©erid^t^perfonen ; uon ©eite 101

an 3tat§perfonen, Seite 123 folgt bie ©emeinbt,

atfo bürgerli^e Sffiappen.

Cbroo^l einige ©eitcn, 5. 35. 97 bi§ 100

unb 121 bi^ 22 in fpaterer gräplid^er ^eralbif

au§ bem 1 8. ^al^r^unbert bajmifc^en gebunben,

ober al§ leere S3tätter fpäter ausJgefüllt toorben

finb, mad^i ba§ äBappenbu^ bi^ ©eite 1 53 einen

einl}eitli(^en @inbrud. 3)ie SBappen finb ber

3eit entfpred)enb in gutem JHenaiffanceftit ge=

malt bie SBappenbilber finb gut.

a?on ©eite 81 m tommen fibermiegenb

SBappen o^e ^elme, bie me^r .^au^marfen

unb ^wJ^ftw^^PP^^^ entfpred^en unb oielfad^ baö

^anbmerf x\)v^^ S3efi^er§ ober bie 9lbftammung

feine§ 5?amenS anjeigen.

aSon Seite 153 an tommt ein greulicher

3)arorfftit ber uielfad) bie cinfad)ften Siegeln

ber |)erolb§funft au^er 2td)t lä^t.

ä3on 9)litte be^ 18. Qci^i^^unbertö an (jören

bie ©inträge auf. ©eite 181 folgen mieber

folc^e oon 1828 unb 1844. ©eite 183 tommt
baö eine ganje Seite einnel)menbe Söappen ber

©tabt Stottenburg, ganj ^em Söoppen ber ©rafen

oon tjpo^enberg mit ^elm, Xedfen uub ^elmjier

entfpre(^enb, aber fomo^l im oberen n)ei|en, mie

im unteren roten J^lbe ift je eine Siurg l^inein^

gemalt „nad) einer alten ju Stottenburg geprägt

ten ^racteatmünje mit ben 33urgen ber

©rafen oon .j5ol)enbcrg in ber ©tabt uub ober

ber, ©tabt (Sßcilerburg)", wa^ natürlid^ in§

9teid) ber gabel geljört.

Seite 185 ift über bie (grrid^tung bes 33i§=

tum^ Stottenburg im ^al^re 1828 unb b'-'^^^n

^erfonal ju lefen, Seite 187 fommt baö 9i5ap^

pen beS erften ^Äf^of^ 0. Setter, 1828—45;
Seite 189 folgt ba^ 3?ot-:.l arger Stabtmappen

nac^ einem alten Siegel, Seite 1 93 ba^ äBoppen

be^ erften 3)ombefan§ oon ^^aumann, ©eite 195
bilbet mit bem redl)t gut gemalten 3Bappen be§

©tabtpfarrer§ ©taubac^er ben Sd)lu§.

(Selbftoerftänblic^ bürfen nid^t aUe in bem
Sud)e gebrad^ten Slbbilbungen al^ 5*^milien-

mappen angefe^en merben. ©inmal finb fe^r

oiele .^auömarfen, .jpanbmerfer- unb ^w^ftgeic^en

entl^alten, ferner fann man fet)en, mie manche
3Bappen oon einer Jamilie in bie anbere über=

gelten, loo^l ol^ne jebeä Siedet, oietteic^t burc^

U^ererbung eineö ^etfd)afte§ ufro.

3)er aJlaler bes 3Bappenmerteö, ber diai^^

^err 2lnbreag 3*^9^^^. ^^t für feine ^erfon
1605 al^ 9k. 292 ba^ angebliA oon Äaifer

aJtarimilian I. gef^affene Äünftlermappen ^inein^

gemalt, ba§ fann man biö ju gemiffem ©rabe
jugefte^en, menn er e§ aber al§ 9lr. 314 oud^

einem Qo^ann 'J)Jid^ael 3i^9l^^' ^6^8 (oietteid^t

feinem ©o^ne?; unb als 9}r. 368 einem ?fiat^'

l^errn Stnbreas 3i^9'^i^ »on 1596 (mo^l feinem

aSater?) alfo als erblid^eö SBappen betlegt, fo

ge^t baö über baö Erlaubte loeit l}inau§!

©in anbere^ Seifpiel unb jroar eineö ber

Unbeftänbigfeit bilbet ta^ SBappen be^ Qacob
@belmann beJ3 ©eric^t^ mol^l oon 1605 9lr.

31 1 : Qn blau 2 gefreujte golbene 33arffd^aufeln,

barüber eiue gro^e golbene 93re^el, ebenfo al§

9lr. 390 .^acob (gbelmann, al^ 9lr 419 oon
(J^riftop^ ©beimann 1649, 9lr. 472 ^acob
©beimann unb 9lr. 522 bei ß[)riftof ©beimann
ift über ber SJre^el noc^ ein golt)ener ©tern,

unb in ber ^Jre^el ein rotes A. 1672 l^at 3o=
tiann 3acob ©beimann als 9Jr. 568 ba§ erft-

befdiriebene SBappen, aber ©olb in 9t ot unb
oben unb unten je einen golbenen Stern, unb
1709 ^at 2lnbreas ©beimann .Hannengie^cr al§

9lr. 640 in 9iot einen golöenen Vömen mit fil-

berncr Äanne, als ^elmjier bie Sänne!
Slber bajmifd^en l^inein fübren and) anbere

g^amilien biefcs $}re^el= unb ©d^aufeln=3Bappen,

fo 9lr. ^363 ^^.^aulus i^aber, 9lr. 380 9}?artin

»urrf^ (©olb unb 9{ot), 9tr. 470 Öubmig 93ott=

mar (©olb in $öei^: ober ni^t angemalt?),

9lr. 509 ^alt^e^^ 3lbbt (@olb in 9iot unb barin

2 fc^marie ®ucl)ftaben B. A.), 9ir. 524 3:erg

©diübel (©olb in 3iot), 9lr. 526 9JJid)ael 33urd5

(©olb in 9tot), aiv. 567 ^an^ ^örg ©l^ing

((^olb in man), 9lr. 583 ^o^anneS i?aur (©olb

in Söei^, .f^elmäier üuc^^ mit 9{ofe), 9?r. 595
Qol)anu (^eorg ©trobel (©olb in 3Jlau, ^elm=
jier 9}taimsrumpf mit Sre^el) etc.

^ä) moif^ nun aUcrbing^ nid)t, ob biefe

Stat^^errn alle etioa ber S3ärferjunft angel^ört

l^aben, ober ob fie bur^ i^enoanbtfcbaft, bie ja

in ber Meinen ©tabt beinahe jiucifettu5 Ift, ba§

JBappen überfommen unb übernommen i^abcn?

Xas elftere ift mo^l el^er anjune^men, umfo
mc^r als ja aud) ber 9lnbrea^o ©beimann 1709
al§ ftannengie^er ein anberes ebenfalls ber
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3unft cntiprcd^cnbesi :il^appcii führte al^ feine

üermutlic^en SJorfal^ren.

Uebngen^ blieb and) nic^t ba§ oben be^

fdjviebene 3!Ka(erännftn)appen auf bie J^amitie

^iegter befc^ränft, fonbera 5. S. 1682 fü^rt es

3o^nn ©eorg 3?etter, aUerbincj^ fommt ^ier

öud) mieber eine iPariante herein, a(§ ber iSd^ilb

it)ei§ unb rot unb bie .{pelmficiur rot unb mci^

gefpalten finb, bie brei Sd)i(blein finb ent=

fpred)enb in anberen Jyarben, ba^ untere c(teid)=

falisi gefpalten.

9le^n(id^ (}el)t es burd) ba6 ganje ?öert

mit pnftä^nüc^en Söappen. ^aö ift ja ganj

bcgreiflid^ unb in ber Orbnung, aber and) aubcre

unrflic^e unb rid^tige g^i^ili^^n^^^P^" untere

liegen ^ier allerlei SBanblungen. 9ll§ 33eifpiel

biene ^olgenbee:

^3eite 62 als 9]r. 175 fommt baö Söappen
bes atnbrea^ 3Benbelftein, .^off^ unb Wegen

=

fc^reiber, Slmt^oenootter in •löo'^enberg 1 526, in

JHot auf grünem I^rciberg eine roei^e 93urg mit

golbenem S^or unb rotem ^ad), befeitet lion 2

meinen 3Jarben, .jpelmjier bie 'öurg auf 3)rei=

berg, 3)ecfen: rot^mei^. SBeim Sürgermeifter

mnbreao Söenbclftein 1543 9Jr. 221 ift ber

Sc^ilb loei^, mo^l auö l^erfe^en fo geblieben,

als 5Jr. 232 ffi^rt »ttrgermeifter 9)krtin gifd^er

in (Solb eine etma^ anberä geftaltete Surg natura

Slbbt «inber

iHgger SSirtinger

0. ^^elfingen 33ifing

9Il)mrein ^^iffinger

Slltborf 0. Slanfenftein

u. 9lltl)a ü. ^od^ingen

Slmman 0. Sobmann
2lnfang 'Södlin n. Sutingertal

^umat)er So^m
»aber öolfe

SBäd^lin »ombaft 0. öol^enl^eim

©aitinger 0. SJonborf

V. Balgen 0. 5Branbed

33artlj u. 53ranbtf)örn

33ai)er 3Jraun

©ec^t n. ©^u)arl3en= ^^rennet)ffen

bcrg 0. 'öre^ttenftein

i). SBerfell^auben 0. »uten^ooen
»ecf^ Suc^miller

S3ect^ gen. 3Joffert 53unäu§
58ecH)er 33urct()

33ecf(tnger 33urcf§

t». ©emberg Sufe
Senbels Senner
SJentler (Sandlet

33errcutt)er ®aub
D. SBerftingen 0. 3)egentlingen

95cb ®ircf^

@rof 33id^lingen 5)iftinger

V. Sirfel^eim 3)orm
p. Siel^eH Corner

') ffienbetfiein? S). Sieb.

farbig i^roifd^en 2 meinen Farben unb o^ne

2)rciberg. 3)aneben al^ 9lr. 233 ©ürgermeifter

•Öan*^ ^enbetftein einen meinen 53arbcnfopf in

giiot! 9tr. 286 fommt Sigmunb Söenbelftein

beß ®eri(^t§ mieber mit bcm erften ^ rid^tigen

Söappen, bagegen fü^rt 1639 3:o^nn"9lnbreaö

Söenbelftein ab 9Jr. 316 ba^ SBappen geoiertet,

unb äUHtr im 1. unb 4. J?elb bie 33urg, im 2.

unb 3. JVelb einen blauen ^öarben in Sffieift,

^}Jr. 361 jeigt mieber bie erfte Jorm für ^acob

Söenbetftein. ©eite 1 63 fü^rt 3;o^anne^ ©d^ibet

1685 ein gefpaltene^ 3\5appen, im 1. 3^elbe in

Silau auf grünem Sreiberg ein meiner S^man
mit gotbener 33re^el im Schnabel, im 2. ^elbe

ba$ urfprünglid^e ©enbelfteiu^fd^eSBappen, ßelm=

jier: S^man mit Sre^el, Trd'en: rot unb meifj.

'3)ie§ tiefte fid^ burd) "iserbeiratung, ober bur(^

9lbftammung ert'lären.

9ll§ ilx. 610 fommt bann mieber ein

Jyranj 3Benbelftöm')/ JVifd)er, oon 1690 mit bem
alten SiBappen.

^JJad^ftc^enenb bringe ic^ bie in b:m SlMip^

penbud) mit SBappen genannten J^amilien; ic^

möd^te aber, ba leiber Wotte§ ber oinn für

.t^eralbit immer nod^ nid&t geläutert ift, bringenb

baoor mamen, ade biefe 3Bappen al^ 5^JiiiWe»=

mappen anpfeifen, aufeerbem finb @efd^mad=

lofigfeiten, mie 9Zr. 433, peinlid^ ^^u Dermeiben

!

Tornfperger ©erber

ü. !J)ürrmcnj ©iering

3)upper (®aub) ©lötter

0. I^u^len i>. ©ommeringen

@ble ©ottfrieb

(Sbelmann (^^re^inger

@ge oon Stieblingen ©röninger

11/ ei)ingen ©roBentin

@^ing ' 0. ©ültlingen

engelfrieb ©ugele

©ngelfrieb am 9Jlarft 0. Wunbelfingcn

(gngelfrieb am 2:^or ©eift v, ©ul^

n. ergafeingen ©uot n. Snl^

(Srnnft ^Cia^

J^aber ^adl)er

5$aift t). ^Illingen 5)äf»erlin

garger .öagmann

g^aitfdö u. ^ailfingen

f^elbter |)ailimann

g^erber 0. aBinbetj:: 0. ^aü
^eim $allmai)r

55^efe ^ammell

5?ifd)er «Öanfb

^lcif%r ^arbtmann

0. j^reiburg .^afd^er

J^rife ^^afenfelb

©airing ^aug
©arb Käufer

©eblbcivb l^aplfinger

0. ©emmingen '^ed^ing

©emperlin .Oed)inger
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i). Suntf)eiin cj. Offeu(od) SJoUmev

^orbogna \\ 2ari§ 'JÖoUiiiev x\ ^epbtcrbad^

@raf Ject
'

«oUmar
i>. Tl;cmac . 3BQ9ner

It)eurcr 2Ba(c^

Wmin u. 3:l)urn SBalu

@raf Sterbcrfl u. SBartenberg

i>. ^ierbcrg ü. Söaffcrburg

®raf Xocfcnburcj Söcgmann
XnidifeB u. .^ammcr^ d. ^c^ingen

(ing (SöQlbect) Jöeiaolb

Imdifcp u. ^Hingingen @raf 'ii^cin^berg

ü. Ulm Söcin^au^

Ungclter 9Beinl;anö

SBalrf^ SöeiB

'i^ettev 3öcipl)aar

5.^ogel ^iÖetB^arbt

ä^o^lcu i). äi>ilbcnaiu i\ äl'eitingcn

^um Sc^Iuffe fei uoc^ bemerft, baß biefei

'ii^appeut'ober mc^rmat§ ben 33efil5 gemcc^felt

,su ^abcu fc^cint; früher gc{)örte c^5 fid)er ber

Stabt Siottenburg, ein uorne eingeffebteö 2öap=

pen=(£rlibm (ol)ne 'Jiamcn!), ein mebnnals, [o

Seite 3, eingebrncfter ©tempel mit bem 9lamtn
^anf unb bem g(cid)en äi^appcn roie im @r(ibti§,

lüeift auf einen weiteren 33efi$er l^in. Seite 49
jinb af§ 3k. 16h\/2 unb 169 für ysoan 53apt.

äßeitnomer äyoltenftein

9BeIfer "hinäftex

9Benbelftein 2Büeft

5>>enblcr d. ^Jiegenratl) Söüld^

(ober 0. ^regenrutl)) SBürt^

i). 3Berenn)ag SBurmfingen
t). Söernam a)ier^i(b d. Ül^urmfingen

äöerner d. Oberminbccf Stadler t>. 2önrm=
il^erj (ingen

uom 2öei)]^er S^berlen

SBid^ vSciger

9BibmQi)er B^^^^t
3Biectt 3iö^"&^^äfi

SBitb ^iegler

ü. äBitbberg 3^"i^^^"iü""

i). SBmbenten ü. ßüttni^Qrbt

i). 'iiUftler ü. ^ütent

^ii>ift 8^^^i9-

ÜUtus ^anf^ (ianonicui? (Scct. (£oU. St, l)iau=

ritii unb für ^x\ XiW. Jl^omaö ^ant^, (Squo^

nicuö et '^^aroc^ue (£cc. (Soll. S. 'J)fauiitii ba^

uom @nbe be^ 18. ^öbt^unberte ober Einfang

be$ 19. ^"ya^r^unbertei ftammenbe ©rlibris eim
geftebt.

^efct befinbet fid) ba^ Süer! lieber im '45e=

fi^e ber Stabt unb ift in ber Sammlung be§

Süld^gauer Slltei^m^Derein^ aufberoabrt.

Vilcxncvc 2TCi t teil urt gen*

1>ie elften Kitnftifeiteif

in :Ueittlinden

;

oon 2^^eobor Sc^ön.

^n bem ^Jiat^protocoK fiubet fic^: 13. ^^a^

nuar 1790 l)ielten bie englifcbc Sereutter 9Bie=

l a it b u. @o ( t e r um bie @rlaubni§ an, i^re fünfte

in l^iefiger Stabt auf einige 3)Jal jaigen ju

bürfen. JKefolution: biefen mirb erlaubt, i()re

Äunftftüct innerhalb h 2:age 3 9}Ml bem pub-

lifo juigen ju börfen, nacb t>erlofener biefer

3eit aber foüen fie bamit ftille l)alten unb ber

Stabtrccbncrei) oor bic erl)a(tene (Erlaubnis 6

@u(bcn be,^al)ten. 1. :^uni 1798 fuc^t ber

Äunft-'3ieutter ©aubenj ,<6encfel uon Staufen
mit feinem Sameraben xlofepl^ Sauer oon 93er^

lid^ingen um 'iJ.H'obucirung feiner Äunftftüde bicr

Crte gel^orfamft an. rKefolution: babiegegenmärt=

tige 3cit nid^t üon ber 53efc^affenbeit feie, offent-

ü^e Sd^aufpiele ju geftatten, fo merben bie

.^unftr^utter mit i^rem (^efud^ abgemiefen. 3lm
1. Sept. 1841 probucirten fid^ bann in ber MtaU
fd^ulc Äunftreiter unter ber Tirectrice Sd^mibt,
24 ^erfonen unb 20 ^ferbe, mit eigener Wufif
mbenb§ 6 U^r (SReutl. Mg. 3lnjeiger 1 841 , S. 41 8).

Oo^rg. XU 1901)

üon I ^. @ * ö n. (8fortfe6unfl.)

3)iefe mußten Reifen mit beim ^^agen, ferner

1 Sottrug 'Brief oon meinem gnäbigen ^errn gen

xlnn^brud, 50 5^öuen. 911^ ^err Ci>ogt) ^am
Spät ab bem Sd^loß jog unb el^ ein anoerer

aufjog, ba mar befd^ieben, bap etliche 9tad^t

foUt ein ^Hi^ter auf bem Sd^lo^ machen, au^
ber Sc^u(tt)ei§. 911^ ee lang gemaebrt l}at,

(jaben mir ba^ 5?erfet)en angeführt, 70 9hic^t

3 '.ölann l)ant (
- l)aben) W^ Sdtilo^ gefäubert,

at$ ^ol)anne^ oon 9ßürttemberg (natürlicher

So^n ^erjog (£ber^arb§ I) moUte aufjiel^en;

1 SDlann mit 1 JHofe ^at ®eden unb üeinlac^er

auf ba^ Sc^lo^ gefflt)rt; 1 Sot gen 9teut=

lingen, baß man bae .Sorn liep allba malen;

1 «ot ^u )KoB bie erfte 'Had^i, ber, al§ ^o-
^anneö SBürttemberger gen 3ld^alm aufjog,

il^m 9Bein unb Srot bracbt. ?U6 ^ol^anne^

uon 'isjfirttemberg feine ^od^jeit*) t)i^lt unb

') amt Slfa, lo^ter eine« ©c^ef erlin au9 ©6-
Itnfioi unb einer gebomen b. 92eunedf. (Saut ^^nen«
probe beS f^aniS t). Karpfen, Dberüooti» »u Tuttlingen.)
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bcrSBatbüogt follte ^afcu ^aben, l^abcn 13 SOianu

2 SSag gefront. Summa im ^a^r 1487 Mann
681, ^xantn 50. ^cl^nlid^ l^ct^t e§ pon SJlc^ingcn

375 Mann ober S^ag, t)on ©ningen 50 Mann
meift jum §euen, anä) ,,6 (Sefetten l^ant @ait

aufgefpannt, 22 ^ant ^ag gemad^t" (jur
3agb), oon Unterlaufen 130 ajlann ober ^ag,

Oberläufen 83, §onau 20 SMann am (^vagb^

$^9) i^ $^ 1*"^ ®eleit, 10 ^JJJann am ^irfd^^

^ag unb ^afe, 26 SJlann l^ant ^acfen. Qxn
©ienerbuc^ uon 1488 tjeigt e^: Qo|anne§ 9Bir^'

temberger, Surgoogt uff Slc^alm 40 ^Bloben

Dinctet, 40 ^JJioben ^abern^ unb 8 äqmer
2Btnä. 3tel uff SBartl^otomei (24. Sluguft).

3tel ©c^elm o. Sergen (tft) beftelt 5U einem

^urgoogt gen 3lc^alm unb ift fin ^Surgfäß

20 maXttx aiocfen, 40 Maitzx ^abern^ atte^

©pirer 2ReJ5 unb 3 Solinger (Sqmer 2Bin§ unb
9iie^ung beö 33erg^, mie anber SSurgüogt
oor im, unb l^at bi^ fin Sefteltung uff ^0^=

^anne§ @Dange(tftae (27. S)^^^.) anno etcetera

L XXX VHP (1489). Unb f)at fuft oc^ 40
®ulben 3)tenftgel^, bie l)ieoor bei) ben Wienern

ftenb. ^m 2)ienerbu^ 1490—1492 l^ei^t e^

weiter : unb ju ben fol er niesen ben 23erg unb
J^ronbienft, auc^ bie S3e^oI^ung, mie er unnb
anbere 33urgoogt oor im fölid^ö bi^l^er

gen offen unb gel)apt ^anb one ©eoerbe.

Sarumb fol er minem gnebigen .^ern mit 4
^Bferbten märten unb bienen pe allen finer

©naben (iJefd^äfften miber menigttid^ unb ba§

@^lof3 3tc^alm oerfel^en, aU ain Surgoogt,

mie er bann bi^t)er unb anber oor i^m getan

l^anb, nac^ Sut fin^'Seftalbriefö. ^m 3)iener=

bud^ oon 1494 l^eifet es: ^telm ©c^elm oon
Sergen 60 ®u(ben uff ^o^anni§ Sonngeliftae

(27. ©ecember) unb bar^u 40 Maltcx ©incfel^,

40 3)fatter ^abernS ©pirer Mt^ unb 3 @i)mer

9Bin§ (burd^ftridien Surgfäg uff Sld^alm) unb
2 SJlorgen SBrenn^oI^, biemqt er ju Suetid^eim

(Sietig^eim) fi^et. (£onrat SC^umb 0. 9^euburg

:

unb fot bar^u bie ^ei)t, 10 ^a^re oon ©aUo
anno LXXXXV« (1495) an (alfo bi^ 1505)

uf ben (Si^ ^aben ju 3l(f|a(m mit feiner 3^i9^'

^örung be§ Serg^, mie er unb anber Surgoogt
oor im htn genoffen ^aben, unb im bar^u geben

werben 40 "Sioben 2)infel, 40 ajJoben ^abern^
unb 4 Sl^mer ""Mn^ Solinger 9}Je^ unb 2)(^

©onrat S^l^umm, Surgoogt ju ^R^ffen unb
Sld^alm ift babin beftellt uff fant 3Jlartiu§tag

(11. 3loo.) anno L XXXXIH (1493) unb git

im min gnebiger .^err iaijin ju 35urgfä§ 40
aWatter ^incfcr, 40 MalUx JQabzxn fpeirer l^fefi

unb 3 C^'^,;i..ger (äi)rit.>r. ^m 5)ienerbud^ oon

1564 ^ei^t eö: 3lc^a(m, .^annä ^KoH (fo, nii^t

Statt) oon ©ningen, Surgtoogt: ©eilt 20 ®ut=

ben, Siodten 1, 2)infel 10, ^ahex 2 ^Dioben,

SBein 1 ^imer, 9lu^ung ber SBifen, mie bift^

^er, unb ift im oergonbt, 2 ober 3 ßaupt oie^

unb ben ®fel uf ber SBaib. 3)ie anbere 35eq=

nu^ungen u. ©efell foU er einbringen unb bem
iReUer unb SBermalter ju Urad^ l^elffen jugreiffen

unb oerred^nen, aud^ 8anct Q^^fl^" Gaplaneg

©efell inbringen unb bem gaiftlic^en SBerroalter

ju Urad^ uberantmorten. ©oU ben Sorft ju

?ld^alm aud^ nebm bem .ftned^t ju ©ningen, fo

meit er fan, l^etffen oerfe^en. ^m ©ienerbud^

1602/3 l^ei^t e§: 9l^a(m, Surgoogt 9Jiatt^eug

©d^ meiner: ©etb 20 ©utben, 3)inffH 1,

^Hod^en 10, .^abern 2 ©d^effet, SBein 1 Slimer.

2)ie 9Bifen foll er niesen, mie bi§t)er. Qnt ift

aud^ oergunbt, 2 ober 3 §aupt oiel^ unb ain

®fel uff ber SBaib ju ^altten. 2)ie anbere

Se^nufeungen follc bec bem Äeller ju Urad^

oerred^nen, auc^ ©t. bergen ßapplanei ©efctt

einbringen unb bem geiftlic^en Sermaltec 5U

Urad^ uberantmortten. Qx foll ben Sorft, fo

roeitl) er fan, neben bem Enei^t ju (Sningen

l^elffen ocrfel^en. ^m fummarifd^en ©jlract be§

i)iener S3uod^ uff ber üanblfd^reiberei) ^ei^t eö:

$an^ ,^erman ©qnner, Mtldi)^x am 9tc^almer

Ser.i , SKat^euS ©^meifeer, Surgfoogt uff

ac^atm, unb 1636 mirb ein 3^orftfne(^t ju 9tc^l

ermäl^nt (St. A.\ Äaften 68, gac^ 9, Süfc^et 3^
,

^n ber ^anbfd^rift: of)ngeoere 93erjeid)nuö, ma§
mit ©otte^ gnebiger ^ilff id) ^einric^ ©^icf==

^rbt innerhalb oiergig !y^axcn in unb ouf^er-

l^alb Sanbe§ bift anno 1632 gebaut ^ab. 2ln

oolgenten ©^löfferrn oit gebaut unb in etli^

gro^e ^auptgebem getan: $o^en = Sichel (2Ö.

^egb, ^eiar. ©c^meicf^arbt ©. 359) '). ®urd^
oortiegenbe Slrbcit mirb bie £ifte ber Surgoögte

burd^ folgenbc ergänjt:

1360 Utric^ ber ^J){aiger, JRitter auf Sl^atm,

bi§ 1487 ^ans ©pat, Surgoogt,

1487—1488 ^an^ 2Birtemberger,
feit 21. 3)ec. 1488 @itel ©c^elm 0. bergen
feit 11. 9loo. 1493 .^onrab S^umb oon

Nienburg,
1564 .^anö 9ioll oon (gningen,

1602 3 nnh 1609 9Jlatt^äu§'©c^ meiner.

^) S^^ Sitteratur über «cöatm fei noA bemerk
bQ§ im 3icutlinfler Courier 1850, © 324 Wftor.

a)cnfroürbi9fcftcn ber SSurg Sldbolm unb in ber Seüagc
p g?r. 13 beö aicutlinqcr gBo4cnMalt8 1K33 ein ®c*
btd)t auf bie Sld^atm erfc^ien. 3n ber legten 92ummer
oben Itnr« mu& cö feigen ftatt „"l^lo^mflen" A^^nU
Unaen '. ^er bort hitvtt B^ttungSartifel iil Don ®tabt^

Pfarrer Maux in ^fudingen.

SWanuffripte bittet man an bie 9iebattion,

^rofeffor ^r. Sßei^enmajer, Ärieg§bergftra§e 38 in ©tuttgart, ju abreffieren.

i&erau«fle0eben oom Sleutlinaer ^(tertumSöcrcin, unter ^flebaFtion oon 'Prof. "Dr. @b. ffi ei^en maier in (gluttflart.

Mjtnd tjon JUeinpolb üWaier in tU^öffinflen. — Scrfanbflette gugen ©fenlo^r, SRcntlingen.
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E^ufttrtgier ©left^tr^i^Wäffier.

XtXx ttcxlxin^^hlatt
u^

^iilc^puct ,Jtnctlum$t)crcin$.

9lt. 2- :ft0öttin5$tt, gläri mt ^prH 1907. XVIII. Sa^tg.

3n^alt: 3)cr ©proffc bcr SReuttinoci ®cr6erfamUic ©ummel, Dbcrft Sreil&crr ?ubtoia i>. ©urrmct,
bcr tapfere SJertctbiger be8 Wctjer^ofe» Äi8 Wcg^ec im 3abre 1809; ton SE^. @^ön (®*Iu§). - 3*0"
aufecrorbcntlic^c '»J^aturcrcißniffc öom 21. 3uti 366 unb tom 3. Januar ill2. inSbefonberc eine ©eleu^tuna einer

bunffen Sorjeit öon SRottenbuva am SSltiax (mit Slbbilbnnaen) ; dot ©c. Srg ^arabeiS, ^rjt in SRoltenburg

am aifdar. (Sortfc^jung). — 3)er ^fairaeftnte ^u ©cöiraÖ'^orf; ton Dr. ©protl, @ubrepen^. Äleinere
aRittettnnaen: 2)ueae in bcr 3fleiÄ8(*abt 9f?eutlin0en; Don SE^j. @<^ön. — SWilitaria ou8 bem 9leut*

tinöer Stabtarcbb; öon SEb. ^c^ön. — Der öater beS ©taMfciferciber» ©mebict ©reßinger; öon S6. @d)ön.
9Ba8 bebeutet (gdbafeenberg in ben SRcutlinger Urfunben?; oon St), ©d^ön. — D. SafiUn« $ergcr; öon Defan
9t ei t er. — ^\\t ©eW^te Don Sottmaringen; ton Dcfan ?Rcitcr.

Det Sptoffe kt Heutliitger (Betbetfamtlie ^mtmel, (JDBcrß ^ceil^m 3ol^. £ti(iot0 9. Rummel,

(et tapfm DectcKiger (e$ 2lleiet^ofe$ Si$ ^llej^er im 3a^ce 1809.

$^on %^. ^d^bn^

(@*tu§.)

^sw bic rcd)tc eV'^ont bcr iUlaucr iinirbc

eine ^ref(^e gefc^offen, gegen n)c(d)e bie frau::

jöfifd)eu ©rcnabiere nun uorbrangen. %o\\ 9JJi

nute ju SlJiuute n)ud)$ ber feiiiblid)e Raufen.
3u bieiem i)erI)öniini^DoUen, entfdfieibenben 9tu=

oeubtid war bie Sefa^ung ent)d)toffen, [id^ bem
Xobc ju meil^en. Rummel, burc^ perfönlid^en

5!)iut auf feine tobe^mutigen (Sefä^rten etn=

lüirfcnb, begeifterte fie auc^ bur4 feurige SBorte,

für ^aifer unb ^^aterlanb, für SBeib unb J^inb

auöju^arren. @^ vodx ein feiertid^er, er^ebcuber

Sliomcnt, al§ biefe beut Sobe geraeil^ten 9JJänner

in bie ^niee fanfen, ber e^rroü^bige g^lbpater

2Wajimi(ian ^agen bie $änbe ert)ob unb,

biefe cd^ten i^Baterlanböoerteibiger fegnenb, in

l^eitigrr 9lnba(^t betete: „.Jperr, bein 3BilIe ge^

fd^e^el" (Sine beim SataiUon au§ S^rompetern

jufammengeftellte 3}iufif fpiette nun luftige ftei=

rifd^c SBeifen unb unter bem SRufe: „Äaifer

grans unb ©rj^erjog 3ot)attn ^0(^!•^ gemifc^t

mit freubtgem ^au^jen unb pöbeln fcblugen bie

braoen ©öt)ne ber eifernen SWarf nod^mate bie

mit Ungeftüm unb übermäd^tig anftürmenben

granjofen juriidt. Rummel mar überatt unb
oetboppelte feine Slnftrengungen, aud^ a(§ il^m

baä ^ferb unter bem Seibe getötet unb ber

^ut in ge^en aefc^offen n)urbe. 3Bieber]^olt

führte er bie SiteferDen unb bie verfügbaren

Seile ber Sanbroel^rcompagnien jum @egen=
jlo§e Dor unb warf \>zxk geinb über bie 3Jlauer

äurücf. 2)ie JReferue foc^t balb Dorn, batb

rüctoartö ober in ben gl^ufcn be§ 9)ieterl)ofe§.

©enerat ©crra^ griff nun lüütenb mit ber

Angabe 9iou)fe( bie f^'^ont unb mit ber 53ti=

gäbe 3)ioreau bie rechte Seite mit aller franjöf.

l^ebf)aftigteit unb bemunberung^mürbigem Unge=

ftüm an, burd^ be§ 93icef5nig§ 2lnmefenl)eit be=

geiftert, brangen bie g^anjofen mel)rmal§ burd)

bie eingemorfenen unb niebergefd)offenen 9)iauern

in ben ^of, mürben aber immer miebcr jurüdE^

geworfen. Hauptmann e?id^tner fiel mit Un-

geftüm au^ mit feiner Slompagnie unb marf

eine feinblid^e ©turmfolonne mit bem Bajonett

jurücf. ©d^on Ratten bie 5ßoltigeur§ jum 3ten

2Jlal bie Litauer an ber SRürffeite erftiegen, meldie

bie erfte Kompagnie 61er unter Hauptmann ©jo^
folitä üerteibtgte, al^ Rummel mit Steilen

ber Sanbroe^rcompagnien ber .^auptteute SBert-

^olb, Saron ^})io§cott unb Sari ©d^mu^
herbeieilte unb bie %z\n^z mieber über bie

3Jlauer ^tnabmarf, wobei Officiere unb aJlann^

f(^aft fid^ rü^mlid^ft hervortaten unb groben

atönäenbften SRuteä gaben. Site bie fjranjofen

bie dJfauern überftiegen Ratten, rief SDkjor

.^ummet bem Hauptmann ©(^mu]^ ju: „bie

graujofen finb von rücfwärt^ tm 9Jleier|of ; mit

bem SBajonette auf fie lo§l" WA ^od^ge=

fc^wungenem ©ftbel fprang ©d^mu^ vom S3an^

fet auf fie loö unb rief: „mir nad^!", wa§ me^*

rere feiner Seute befolgten, ©ie warfen fid^ ben
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Qubringenben g^ransofen cntget^en unb warfen

fic ans bcm Sdcierftof surürf. Selber geriet

®d)mu^, |d)H)cr üenüunbet l)iebei in ®efangen^

fc^aft, .^auptmann :8ertl}olb wnrbe burc^ ben

£opf ge|d)0tjen unb fiel, Cieutenant Äaifer
erhielt einen Sc^uB in ben ZdjcnM, a\i6) .6aupt=

mann ikvon SlJoscon rourbe am rcrf)ten 9lrm

r)on einer Äuget üermunbet unb jugteid; am
Seibe geftreift, öäf)nrid) ^o^ann ©eorg gel=

linger gab ^icr 93en)eife gtänjenben SJluteö.

Sieger 3tngriff toftete bie g^ranjofen 1000 9Jiann

2ote unb 'Ikrmunbete. Die beiben rüdiDärtigen

©ebäube ftanben in fietten gtcimmen, bie Wau--

ern, bie flaffenbe Süden luicfen, maren ge^

borften unb in Slrümmer gefc^offen. 2)a er=

neuerte ber i^mh feine SInftrengungen, forcierte

bie beiben (Eingänge unb brang in bas Q[nnere,

wo nun ein üersmeifefter Äampf begann unb

bie S3efa^ung, namentli^ Sieutenant itnoblod)

mit feiner Äompagnie, ba§ Ung(aub(i(^fte teiftete.

3)a alle ^^atroncn uerfd^ofien waren, arbeiteten

nur bie Äolben unb ba^3 33aionett. Die ikr-

teibiger fd|(ugen fid), in Partien getl)cilt, mit

ben einbringenben Molonnen in uöUig entfeffelter

Ä^ut. ^n allen Stodmert'en ber Öebäube, ja

bt§ unter ba§ "i^ad) mürbe ber unerbittlid^e

Sampf fortgefe^t, benn ^eber muffte, ba§ nur

2;ob ober (öcfangeufd^aft ju ermarten fei. ^n
biefem 9JJoment ^atte aud) ber Fahnenträger

be§ ^ataiUon^, um bie ^^tine ju retten, ba§

^-al^nentuc^ oon ber ©tauge getrennt unb fid^

um ben Seib gemidelt. Die Sietteibigung ber

Slod^äufer auf bem ^kebil, mo am 12. biö

13. 9Kai 1809 jmei Slodfiäufer burdi 100 9)Jann

Defterreid)er tapfer gegen bie g^raujofen Dertei=

bigl mürben, unb 9)Jalborgt)etto (1809) murbc

t|ier übertroffen. ^MV\ox Rummel oerfud^te

nod^ einen 2(uäfatt mit bem Meinen SReft ber

Äampffötiigen , o^ne burdjbiingen su tonnen.

Die ©efa^ung be^ 9)Zeier^ofe§ ftanb feit bem
.ajlorgen im ^eftigftem geuer. 9iing§ um fie

fc^lugen bie ^I^iwimen empor, ^n immer größe-

ren aJiaffen brangen bie jjeinbe ein. Rummel
jog fid^ mit \>m Seinen in bie Sdieunen jurüd.

Der g^einb folgte f^neU. Die Offijiere mit me^

nigen 2lu^na^men maren gefallen ober t)er-

munbet, barunter 7 ^auptleute. @§ fehlte an

Sfflumtion, an 3terätcn, an äJerbaubjeug unb an

SBaffer, um ben brennenben Dürft ju löfd^en.

Der größte S^eit biefer l^elbenmüttgen ©d^ar

mar gefallen, bie 9}Zannf(^aft auf ein Drittel

jufammengefc^moljen, ber 9teft mürbe nad^ langer

©egenmei^r enblid^ übermannt unb gefangen.

Dan! ber au§gejeid^netcn Haltung be§ 2ten

©rajer Sanbme^rbataiUon§ unter •§ u m m e l,

mte ttid^t minber ber Stnientruppen, bie im
SRetcrl|ofe gelegen ^tten, ^tten bie ^^tanjofen am
2lbenb ber ©d^ladit gar feine 2lf|nung, baß bie

SBürfel ju il^ren ©unftcn gefallen maren. Die

gtanjofen fiatten aber bie Oeftcrreid^er nid^t

1 entfdijeibenb gefd)lagen, benn fonft ^tten fie

bie moralifd)e Straft befi^en muffen, ben @rfotg

ausäunü^en, ba fie bie materielle SRac^t i^ierju

befaßen. @o Ratten fie nod) eine jiemlid^ un^^

uermenbete §auptreferoe ^ac^ti^ob unb ^^ullq,

ferner ganj frifd^e Struppen unter Samacque,
allerbingö noc^ 30 Kilometer rüdmärt^. 3lber

ber l^icefönig traute fid^ nid^t, ^inreid)enbc

Äröfte 5ur Slusnü^ung bes Siegel ju beta=

(gieren, unb \v>a^^ ubging, ging ju fpät ah. ^m
9iorben uon SWaab in ber „Meinen @d;ütt", bem
Detac^ement be-^ f5^lbmarfd)alllicutenant§ uon

ajie^fo gegenüber unb 'öcn ganjen vSd)ladf)ttag

mit ibm in Slontact ftanben bie S?aoalleriebri:=

gäbe ^ire, bann anbere 9lbteilungen ber ©a-
üalleriebioifion Safalle, unterftü^t uon Q;n=

fantcrie-Deta^ementg be^ Sorp§ D a o o u ft.

9Iber SJiesfo tonnte tro^bem am Slbenb ber

®d)fad)t enttommen unb feinen 9Äarfc^ in ben

9iüden be^ 2r/iube^ au^fü^rcn. Die SSerteibigung

be§ aJleier^ofe^ ti6=9)Ieg^er am 14. ;3uni 1809

mar nid)t bloß ein ,,einfa(^e^ , taftifd)e§ 6r=

eigni^" im Sia^men ber ®d)lad)t bei JRaab,

fonbern fie befaß aud) eine bemerten^merte,

^eruorragenbe, ftrategifd)e Sebeutung unb übte

l)ierburc^ ©influß auf ben @ang be§ Kriege^

au5. 311^ ber linte ^lügel ber öfterreic^ifd^en

Slufftellung (ungarifc^e QufuiTection^^ÄaoaUerie)

gleid^ äu SJeginn ber Sc^tad^t baö Sd^lad^tfelb

uerließ, mürbe ba§ biöf)erige 3^ntrum, ber oom
2ten ©rujer Sanbmetirbataillon unter .^')ummel

oerteibigte SJJeier^of 5liö = a)iegijer , nun jum
öußerften J^lügelftü^punft. ©eine nad^^altigc

aSerteibigung burdb äiol)^"^ Submig Rummel
ermögii^te e§ ber 9lrmee be§ @rjl|erjog§ Qo-
\)ann i^ren 9iüdjug ungefäl^rbet auf 9lc§ burc^^

jufüliren unb in^befonbere bie unter bem Mom=
manbo be^ Dberften grierenberger geftan^

bene Slrtilleriereferoe ju retten. Söäre ber

9Jleierl)of nid^t fo iielbenmütig unb aufopfere

ungöuoU gel)alten morben, fo möre bie öftere

reic|ifd^e Slufftellung uon ben granjofen umfaßt
unb bie ©rjl^eräöge ^of|ann unb ^ofef mit

il^ren 2^ruppen entmeber in bie tleine Donau
gebrängt unb fo oernid)tet morben ober fie

Qütten il^re Siettung in ber ^eftung diadb fud^eu

muffen. 9tun aber mar bie ^eftung unge=

nügenb triegömäßig au^gerüftet unb uerprouian^

tiert, unb fo l|ätte bie 2trmee binnen Äur^em
(tatfäd^lid^ ergab fid^ bie geftung einige 2:age

nad^ ber ©d^lad^t in golge Sflangete an ?ebcn§=

mittein) mit ber Sefa^ung jufammen fapitu=

lieren muffen unb märe tricg§gefangen morben
unb märe fo für ben meitern ÄriegSuerlauf für

Oefterretd^ uerloren gcmefen. Daßbiefer Un-
tere Umftanb ni^t eintrat, ift baS au§«
fd^ließlid^c SBcrbicnft Qol^. SubmigS
Rummels, be§ ©ol|ne§ ber SReid^Sftaht

9t e u 1 1 i n g e n. Die 2Baffentat uon ÄiS^SWegger

^atte aber für bie faiferltd^e Slrmee unb ben
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(Staat Ccfterrcid} no^ wettere ^Norteile von

\)oijcm 3i>erte im @efo(ge. S^abuvd), baB ba§

^eer ber Srjberjofle ^ol)anu unb :i^vfef ermatten

blieb, lourben bie 2lrmeen be^ i^icefönigö (Sugen

SJeau^aruai^, bann bie von 9Iapolean au§

Söien nad) Staab entfenbeteu 2 (SauaHevie^

bioifioncn 3)iontbrun unb ßafade (38 (£^^

tabron§), ferner circa 9000 Tlann ^^nfanterie,

bann ber größte S^eil be^ 6or0 3)ai)0uft uor

^repurg in Ungarn aufgehalten unb fehlten

an entf^eibenben "tpunften an ber 2) o=

nau. "S^iefe Xruppen Ratten aber auc^ im Öe=

genfatte bie Serennung ^refeburg^ noc^ nac^:=

brüctli^er geftaftet C^ne bie 9lrmee be^ @rj=

^crjog^ ^o^ann märe cntmeber ber ^att üon
^repurg ober ba§ 3lufgeben ber 9iu^bad)=
©teUung unüennciblid) gemorben. ^efonber^

bie intenfiuere, artiQerifHfd^e 33erteibi&ung ^re§-

burg§ mar erft na(^ bem Eintreffen be^

inneröfterreid^ifct)en .^eere^ möglich gemorben.

^ättc aber ber iMcefönig, bie S)onau etma bei

9lcma ober ®'6nr)'6 mit Steilen feiner 3lrmee

überf^reitenb, fid) gegen ^reßburg (linteö Ufer)

gcmenbet unb mit bem anbern iteil 2)aD0uft
am redeten Ufer nerftärft, fo märe ba§ unge==

nügenb befe^te ^re^burg {circa 2000 biö 3000
3}iann) fel)r balb in feine öänbe gefallen.

®iefe§ ^ütte aber fo bebeutenbe Gräfte be§

öfterr. ^aupt^eereä nacb ^rc^burg gejogen, ba§
9iapoleon gegen ben SKeft unbebenflic^ ben
2) onau-Uebergang l^ätte magen bürfen.
®ie)e^ mären unämeifetbaft ^öcbft bebenftid^e

©c^mierigfeiten für ba§ öfterreid)ifc!^e 6eer unter

erj^erjog Karl gemefen. ©lürfüc^er Sföeife aber

traten fie nic^t ein, ba bie SJrmee be^ ©rj-

^^t:äogö Qo^ann intact blieb, ^a eö fonnten

fogar no^ oon ben na^ ^refiburg gefanbten

ä^erftärhingen bie Sanbme^r^SBrigabe @injen=
borf, bo^ Sl^eoauy^egers^Skgiment O'^leitlg
u. f. m. jur ^auptarmee, alfo an ben entf(^ci=

benben $unft gejogen mcrben. Sei ber nu^

merifd^en Sd()mftd^e ber Oefterreic^er baf)er ein

offenfunbiger, iebermann einleud^tenber 9Sor=

teil.'*) @9 mar gemi^ eine l^öd^ft bemcr=

fcn^mertc Seltenl^eit, ba§ eine SBaffentat

im SRal^men einer ©d^Ia^t @influ§ auf ben
SBcrlauf eine^ Äriegeö na^m.

91ur menige ber topfercn SSerteibiger be§ SWeier^:

1^ of§ überlebten bie ©innal^mc be§felben. 2)er mut^
entbrannte 3^einb \)attt feine ©d)onung getannt,

fclbft bie Sc^meroermunbeten niebergeme^elt.

Rummel mit 7 Offijieren, 4 g^ä^nric^en nebft

341 aWann oom ^Ibmebel abmärt§ — ba§ ßanb^

.
^) 3m SfaD bad inneröfierretc^if^e $eer bei 9iaai

mtrümmert morben tolkt, fo ftanb andf ben gfranaofen
Ott aSeg htS innere Ungarn^ offen. Jlomorn unb
Dfen loarfn tia^csu o^ne SetaQunaen, unb betbe Orte
»Ärcii in füraeftet ^eit in bie ©änbe ber Sranaofen
aefaden. 9 in fe^r tot^tidec Umflanb für h<a moraltfc^e
ItUmiot, befonberiS aber ffir ben $riebendf(()lu§.

me^rbataillon Ijatte ^ 4 feiner lülannfd)aft, barunter

202 Jote oerloren — gerieten, mit geringen 3lu6^

nafimen atte oermunbet, in Mrieg^gefangenfd^aft.

9la(^ ber ©inno^mc bes SJleieri^ofe^ maren oiele

i^anbmel)rmänner nocbben erbitterten franjöfifc^en

Sotbaten jum Opfer gefallen. S)ie SBorte be§

Xid^ter^ o. 3^^^^^ paffen auf biefe .gelben:

3Bir mollen mit Dir ge^ n,

2Bir mollen bei 3)ir ftel)'n

3um legten 9J?ann!

93on biefen Sanbme^rmännern l^aben fi(^

bei SSerteibigung be§ 3)Jeierl^of§ ^i^ ^^ 9Jiegi)er

folgenbe bur^ befonbere Xapferfeit, unerfdirof-

fene^ ä?er^alten, fomte burd^ l)erüorragenben

Opfermut au^gejeid^net

:

1. 5^lbmebet Slloi^ Sampc l^at afö guter

Sct)ü^e bem ^einbc befonbern Schaben ange-

fügt unb al^ fein Hauptmann ?^ert^olb, am
Stopfe fd)mer oermunbet, geftürjt mar, brang

er mit feiner 9)iannfd)aft in ben meit über^

legcncn Jeinb unb fd)lug i^n jurüd, moburc^

ber .(Hauptmann in ben @(|ütttaften getragen

unb oerbuaben merben fonnle.

2. ^elbmebel 9tnton '^olterer rettete ganj

in berfelbcn SBeife feinem ferner uermunbeten

Hauptmann 93aron ^Die§con ba§ Seben; ja

als ein übermütiger franjöfifcber ©renabier ben

Hauptmann mit bem Bajonett buri^bo^ren

mollte, fd)lug er i^n mit einem mächtigen ^iebe

nieber unb erhielt bei ber (3clegenl)eit felbft

eine Sd)u§munbe.
3. ©orporal Sorenj S^'öfd^l befreite ben

bereite in fraujöfifd^e ©efangenfci^aft geratenen

Seutnant sSc^mar^, inbem er 2 ^ranjofen

mit bem Bajonette burc^bo^rte, bie übrigen in

bie ^luc^t jagte, obglei(^ er beim 33eginn biefer

^at felbft eine ©c^ufemunbe er^lten l^atte.

4. Korporal SRatt^ia^ ©cbmarjbrunner
befreite beim beginne ber ©d^lai^t, al§ er mit

3 ©renabieren eine ^^atrouiUe mai^te, 10 ge=

fangene Oefterrei^er , bie oon einigen fran^

jofifd)en Sotbaten e§fortiert mürben. Sei ber

Sßerteibigung be§ SWeierl^ofeS eiferte er feine

feine 3Wannfd^aft jur Mftigen ©egenmel^r an

unb mehrte fi^, al§ ber geinb bur(^ bie Srefd^en

einbrang, fo lange, bi^ er au§ 7 aSunben, bauon

6 aSajonettftic^e, blutenb, o^nmäd^tig jufammen^

brad^, fo ba§ fogar bie geinbe, feinen ^elben^^

mut elirenb, i^m gleid) i^ilfe brad^ten, um i^n

am Seben ju erhalten.

5. gelbmebel 3Katt^ia^ Sin^arb fügte

bur(^ fein f(^nelle§ unb fid^ere§ ©c^ie^en bem
geinb oielen ©c^aben ju unb bcl^auptete feinen

$latj mit feinem 3^9^ ^om Slnfang bi^ jum
ßnbe mit bemunberung^mürbiger Äü|nf|eit unb

2^obe§oerad^tung.

5. ßorporol granj §ört, melc^er bem

fd^meroermunbeten Hauptmann © j o f o l i t f d^

pom Infanterieregiment 9k. 61 ba§ Seben ret=

tete, monte beim @nbe be§ ÄampfeS fi(^ nid^t
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ergeben, mobei er eine Sc^u^ipunbe unb mc^=

rere SSajonettftid^e erhielt.

6. (Korporal 3lnton 9löger rettete feinen

oenpunbeten Hauptmann unb gelbroebel, inbem

er mit einigen f^netl gefammelten Öeutenbie g^einbe

lierä^aft mit bem Bajonett angriff unb üerfolgte.

7. ©cmeiner ^atob ^^feifer jeid^nete fld)

burd) befonbere ©efc^irtlid^teit im ©d)ie|en aue.

9(1^ bie g^einbe ba^ Xov erbrachen/ ging er

i^nen mutig entgegen unb machte bie beiben,

bie juerft einbrangen, im 2lngefid^te il)rer 5la=

meraben nieber.

8. Gemeiner ^^eler .\)ört befreite bie ge=

fangeuen Gorporde .^erolb unb ©erft m^
ben Rauben ber ^einbe unb üermunbete unb

nalim gefangen bei biefer ©elegen^eit 4 g^ran=

jofen. Später fämpfte er allein mit au§er:=

orbentlid)em SJlute mit mehreren 3^einben, ftad^

nod^ einige mitbem S3aj[onett nieber, rourbe aberum=

ringt u. erlag mcl)rcren erhaltenen S8aionettftid)en.

9. ©emeincr g^ranj 2 rummer, Offiäier§=

burfc^e be§ ^auptmann^ ©d)mu^ leiftete feinem

nermu^ibeten ^erm, tro^bem^ biefer fic^ bereite

in ber Qemalt ber g^ranjofen bcfanb, J^ilf=^

reid)cn 93eiftanb.

3)ie nac^ biefem ©eme^el übrig geblie-

benen mürben abgefül^rt, Offijiere pon ber

93Jannfd|aft getrennt, ausgeplünbert unb nad^

Äi$ = 3Jijal e^tortiert, in teerfte^enbc SBein^

gartenl)äufer gefperrt, bie man mit SBac^eu

umfteüte. (Segen SJlitternad^t brad^te ein fran=

jöfifcf)er (Sarbet'apitän ben gefangenen Sanb=

mel^roffijieren eivoa^ äöein unb 33rot fprad^

feine ^emunberung über i^re fielbenmütige %a^

pferfeit au§, erflärte aber, ba^ fie fi^ jum
Xobe bereiten foUten, inbem ber SBicefÖnig

@ugen 93eaul)aruai^ bie 33efa^ung beö 3!)ieter=

]^ofe§ für „brigands' erflärt unb beren 6r-

fd^ießung für ben fommenben 9JJorgen ange=

gcorbnet l)abe." 2)ie Offijiere erl^oben ^roteft

gegen biefe 93erfügung beö feinblid)en ^^Ibberrn

unb er!lärten, jum Sinienmilitär ju gef)ören

unb bafe nur bei ber Sc^neUigteit ber 3luf'

fteEung beö Söataillons niele Seute feine Uni=

form ermatten tonnten unb ba^er in QmU
tleibern au^marfd^iert feien. 3)er franjöfifd^c

©arbefapitän nerfprac^ jmar bie§bejügli(^ feinen

23erid^t ju erftatten, |)ummel aber trad^tete ben

@rjl)eräog ^ol^ann von bem feinem 93ataillon

brolienben Sc^irffal in ÄenntniS ju fe^en, ma^
i^m aud^ gelang. 93eim beginne ber Sd^lad)t

liatte fi(^ nämli(^ ein ungarifd^e^ Sauernmöbd^en,

beffen 9iamc ber 0efd^i(^te teiber nid^t

erb alten geblieben ift, in ben SDJeier^of

geflüd^tet unb bann bie SBermunbeten unermüblid)

gelabt unb gepflegt. Seim 2lbäug au§ bem
a)}eier]^ofe fd^lo^ fie fi* ben Offijieren an unb

mürbe nun oon önmmel mit ber 3luf=

gäbe betraut, nadj 9faab ju eilen unb bem (£rj=

^^^0Q ^oijann Äunbe oon ber traurigen Sage

be^ öanbme^r=33ataillon^ ju geben. 3)a§ Söiäb--

dlien fam glüdflic^ burd^ bie feinblidien SBac^en,

erreid^te, ber Sßege t'unbig, noc^ in ber 9iad)t

ben ©rjlierjog unb mürbe megen ber T^ring.-

li(^feit ber 9)celbung Don einem Offiiier ber

SBorpoften fofort jwm gelbl^errn geführt, ber

unter feinen ©olbaten campierte. ®er (£r5=

lierjog fenbete mit* SageSbrud^ einen €tab§=

offijier al^ Parlamentär mit ber (Jrflärung an
ben ©rg^erjog, boJ3 bie Sanbmel^r einen inte-

griercnben STeil ber Slrmee bilbe unb bafe er

für jeben am Seben beftraften Sanbme^rmann
2 g^ranjofen erfd)ie^en laffen merbe. Unterbeffen

maren bie gefangenen Offijiere mit !Jageö==

anbruc^ bcö SJJorgeng auf ben 5Hid^tpla| ge=

fäl)rt morben, mo bereite 2 33ataillone fran^

jöfifi^er ©renabiere jur SioUftrerfung ber Gre*

cution in S3ereitfd^aft ftanben. ®^ f^eint, ba§
jener ritterlidie franjöftfd^e ©arbecapitän, ber

in ber^Jiad^t bei ben Offiäieren mar, bei bem
©recutionöcommanbanten einen Sluffc^ub erlangt

^tte. 2)enn e§ oerging eine geraume S^^^
mit ruhigem 3wn)arten , mä^renb beffen ber

SBicefönig feinen !öefel)l jurüdfnal^m unb bie

Slbfül&rung ber ©efangenen nad^ g^ranfreic^ au^

orbnete. 3)iefe mürben nun in 2 5Ceile gefon^

bert, unb ber eine unter franjöfifd^er, ber an*

bete unter baprifd^er S^corte in 9)(tarfd^ gtfe^t.

©eneralmajor 33ar. o. 9We§fo, melc^er am
S^age ber ©c^lad^t mit 5000 9Jlann fi^ nac^

Sii=6jell burd^gefdl)lagen l)atte, ftieft am 16.

^uni bei ©aroar auf jene ©efangenen, meldte

bie »^i^anjofen e§cortierten. Siefe mürben nun
befreit, bagegen mürbe bie ©öforte gefangen

genommen. 2)urd^ biefe§ glürfli(^e, jufäUige

3ü)ammentreffen erl)ielt Rummel famt 2 Offi^^

jieren, ben Lieutenante ©d^mar^ unb Äno6=
tod^, ben ^'rei^err 3^ellinger, SDiüller,

Äaifer unb ^ernarbelli, Dberarjt 3Bielcr
unb 5<>w^ie^ 9*Ut wnb 212 SWann bie ijrci^eit.

Sitte biefe troten fogleic^ bei ben Sruppen be^

©eneraie in 9teil|e unb ©lieb unb mad^ten bie

ferneren Srieg§bemegungen biö jum @nbe be§

gelbjug§ burd^ ben ^rieben oon 3Bien=©d^5tt*

brunn 17. Oftober 1809 mit, o^ne jcbod^ me^r
in§ geuer ju fommen. ßummcl routt^e für

feinen bei Sßerteibigung oe§ 3Keier^of§ Äi§=

aWeg^er^) bemiefenen 9Jlut am 31. 3lug. 1809

") 3eitden5{ftf4»e bi(b xd^t 3)atfieIIun0en ber Ser»
tetbtaung htS St\9*Tlmtt StReferl^ofeS hncdi baB
2tt ®ra)er Sanbrae^rbatatuon (am untern Ütanbe mit
einer Segenbe oerfe^en, in ber andf unter anberm bie

^o^en perfönlidben Sioenfdbaften ^ummeli^ ^ett)or<'

gehoben mürben) tourben fetner 3^it in Oefienetcb mel^r«

\a^ bergefteOt, ftnb beute äu§erfl feiten, bo(4 befinben

ftt^ S^emplare in ber f. unb f. ^ofbtbliotbef in ^Im.
ÜDte !. unb I. SamitienfibeicommtSbibtiot^e! in äBten

beft^t fein Stlb $ummeld, mobl aber eine anbete

S)ar|teQung : mutooQe SBerteibiaung beS iReierbofeS JSid«

SWcfltjer in ber ©(blockt bei SRaab ben 18. 3uni 18C9
öon 3- ®4>inblet, ?5rofefTor geaeie^net nad^ Angaben
bed Slugenseugen 3. gr. j{atfer.
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jum Obcrftfcutnant beim iuncröfterrcid}ifci^en

6orbon§batailIon ernannt. 3Iin 13. Qanuar
1810 erfolgte ber ©inmürfc^ bes f(einen übrig

gebliebenen ^äufleinö ber fteirifc^en Sanbroe^r-

männcr in ©raj. Der 2Qnbeö^u^)tftQbt, mit i^ren

Äampf' unb Stmnmeögenoffen üom Infanterie-

regiment 3tr. 27. S8i$ auf bie 9{iefe mar eine

ja^Uofe 3)Jenfd)enmenge ben .^cimtel)renben ent=

gegengeftrömt, unb bei ber ©pinneiin am Äreuj

erwarteten ber fommanbierenbe ®cneral, ber

Stabtmagiftrat , SaüaDerie in lanbftänbif^er

Uniform unb eine Deputation beö 33ürgercorp§

bie 2^ruppen jum feierlid)en Smpfange. Sllad)

^affierung beä @laci§, be§ ^afomini-^la^eä

unb ber Seon^arbgaffc nahmen biefe am 93Zarft=

pla^e unb in ber .^crrengaffe gegenüber bem
bort aufgeftellten uniformierten 33ürgercovp§ 9luf=

ftellung. (£§ mürbe „SBetftunbe" gefc^lagen, ber

ba^ Sürgercorp^ eine Smalige Öeneralbed^arge

folgen lie§. worauf bie Siruppen nad^ einer 2)e=

filierung in ü)ve Quartiere abrüdten. 2)ie

Stäube ©teiermarfö befc^enften bie ^eimgefe^rten

Hrieger mit einem ß^renjolbe unb liefen ^^ein

oerabreid^en. 5lbcr bamit mar bie patriotifc^e

greigebigfeit noc^ lange nic^t erfc^öpft. 33i^

}um ^afre 1832 oerging beinahe feine 2Bod)e,

baß nid^t (Selb ober 9iaturalien 'jur SJerteilung

an bie Öarnifon eingelangt mären.

Qn ber ju ©las am 20. 3JJärj 1810 unter

unter bem SSorfitje be§ ©eneral^ ber ÄaüoUcrie

dürften ooui^ol^enjollern abge^ltenen aJlebaiUen--

tommiffion mürbe ben na^fte^enben S^apfeien

Slu§jeid()nungen juerfannt unb jmar:

®ic golbene Sapferfeit^mebaille

bem Korporal 9Jlatt^ia§. ©d)marjbrunnet
uon ber erften Sanbmel)rcompagnie.

3)ie filberne S^apferfeit^mebaille

bem g^lbmebel SDJatt^iaö £inl)arb, bem 3^elb:=

mebel 9lloi§ iJampe unb bem (Korporal Sorenj

^röfd^l. ®rgl)erjog :3ol|ann rülimte in einem

Armeebefehl bie Sinien= unb l'anbmel^rtruppen,

bcJonberS aber bie 93cfa^ung be§ 9)ieier^ofe§

Äi^-ajJegger. 2)ie Seiftungen be§ $aup(mann§
Äarl Sd^mu^ bei ber SBerteibigung be§ SWeier-

^ofe| fanben in nad^fotgenbem lEocumente 3ln^

erfennung

:

2:apferfeit^*3^wgni§
bem ^errn Surf ©d^mug mirb jur vSteuer

ber SBal^rl^eit unb mit magrer 3«f^ißb^«^eit ^ier^

mit bejeugt ba^ berfelbe in bem ^^Ibjuge oom
Qa^re 1809 im Sager bei Äörmcnb mit 100
5DJann. feiner föompagnie jur SBerftärfung be^

unter meinem 33efe^le geftanbenen jmeiten ©rajer
Sanbrnel^rbataiUonS jugeteitt mürbe, bann unter

meinem ©ommanbo fid^ in ber ©d^lad^t bei

SRaaB am 14. ^uni bei SSerteibigung beö 3Jleier=

^ofe§ unb refpeftioe @d()üttfaften§ ju SKeg^er
nrntooU unb tapfer beriefen — aud^ bie bereite

cingcbrungenen geinbe, meldte ben Hauptmann

93ertl)olb, Sieutenant ©öbel, 3^äl)nrid^ Äai
fer unb ^ofef gellinger bleffierten, mieber

^inau^marf unb fo tätigft mitmirfte, bei biefer

Gelegenheit an bem linfen ?$u6 oeimunbet mürbe,
tro^ ber SBermunbung nid)t an^ bem ©efcc^te

mid), fonbern bie ©einigen mit Söorten unb
33eifpiel su ermutigen fortful)r unb erft nac^*

bem bie SRauern oon ben e^ranjofen burd^:=

brod^en unb bie ©ebäube in Sranb geftedt

maren, in gleid^em ©d^irffate ber Uebrigen in

feinblid^e @efangenfd)aft geriet. (Sraj am 23.

S)eä. 1820 (S. @.) Submig greiljerr von ^nm-
mel, Oberftlieutenant.

^0^. Subm. Rummel ^atte im Saufe
feiner Solbateulaufba^n breimal um ben ^Jtaria-

Sl^erefia^Drben (betanntlid^ ber l^öd^fte SWilitär^

orben in Oefterreid^, ber oou ben Semerbern
unter Sßorlage non Semei^bocumenten ange-

forbert mirb) nai^gefud^t unb jmar im S:ürfen^

friege 1789 9 für 2 Seiftungenbei Saömareg, im
J^riege 1793 für 2 S:üten bei ber SSerteibigung

ber Sauterburger Sinien, fc^lieglid^ 1809 für

bie SJerteibigung be§ 9Jleier^ofe§ in ber Sc^lad^t

•bei 9iaab^j. ©einem ©efud^e finb 17 Xa--

pferfeit^jeugniffe non 26 Sßirgefe^ten, Äamera^
ben unb Untergebenen beigelegt. (3Raria Stl^e^

refia Orben^^^Slrd^iu). ^n feiner Sefd^eiben^eit

bewertete er, aU er 1809 um ben SHaria 2;^e-

refia Orben nac^fud)le, fein SSerbienft nur bal^in,

ba^ er ber SlrtiÜcrie^^JReferue ben 9tüdEjug nad^

3lc§ ermöglid)t l^ätte. ©rjl^crjog -Qfo^ann aber

^otte in bem uon i^m ausigeftellten SapferteitS^

jeugniffe (species facti) fd^on bamafö geäußert

:

mit Sßergnügen befräftige aber l^femit bem Oberft=

leutnant Rummel bie obenangefü^rten 2:atfad^en

alö Slugenjeuge mit bem Seifot^c „ba^ We
mufterl^afte SBerteibigung feinet ^oftenS unb fein

au§l^arrenber 3JJut meiner 9lrmee mefent*
'lid)en 9lu^en geleiftet ^aben, ^iemit ber=

felbe fid^ einer befonbern Selol^nung aUerbing^

mürbig gemad^t ^at. ^örmenb im 4. .^änner
1810. @. §. ^o^ann.

5)a§ DrbenScapital be§ 9Karia=3:]^erefia:^

Crbenö fprad^ .Rummel einftimmig ba§ 5Rit=

terfreuj biefe^ Orben§ ju, meldbe§ i^m am
2. gjfai 1810 auf bem ®laci§ in ©raj vox ben
au§gerüdten J!ruppen unb in ©egenmart aller

in ^raj anmefenben ©cnerale unb 9titter öfter»

reid)ifd^er Orben in feierlid)er unb erl^ebenber

SBeife an bie 93ruft gel^eftet mürbe. .Rummel,
bie ©eele ber unfterblid)en SBcrteibigung be§

SKeier^ofS Ä^iö^aWeg^er, ^atte nad^ bem gelb^

juge 1809 für bie fjatine feine^J §eß)enbataillon§

um bie golbene SHebaille gebeten, meld^er Sitte

*) ffieldien f^o^tn SBcrt bie gratiaofcn ber @Ala*t
bei Slaab beimaßen, bemetjt ber Umftanb, bag auf biefeS

triegerif^e (Sceigntd eigene SRebaiQen fiejcf^Iafien tourbeiT

unb htoax t>on ttnbrieu unb Dubotd 1809. Xie
fran}öftf4»en Xtuppen bei Slaab. Jlopf ein Stuft oott,

ferner noc^ eine 2te 9RebaiQe.
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bcr billig bcnfenbc 3Romx6), Äaifcr tJranj II.,

angc|id)t§ bcr pon greunb unb ^^inb bcn)un=

berten S^opfcrfcit unb ©elbftaufcpfcrung, aud^

ju cntfpred^cn geneigt roar, wenn ni^t n)ie

fd)on erjöl^it würbe, bei bem (Einbringen ber

graujofen in ben SJJeier^of ber g^a^nenfül^rer, um
bie ^df)m ju retten, baö Xu6) von ber ©tange ge^

trennt unb fid^ um ben SJeib gemicfelt ^ätte unb
in bem barauf folgenben Sajonett^Äampfe in

bem ©d^üttfaffen getötet worbcn raärc. @o
umfing i^n unb ba§ panier ba§ .^elbengrab

unb e§ geriet jioar bie %ai)m be§ SataiüonS in

aSertuft, aber be§ geinbe§ ^aab errang
biefe^ 93anner niemals.

D. D. iJBien 13. 9)iai 1817 mürbe §um=
mel in ben erbli(^en ^-reii^errnftanb cr|oben.

Sei bem ©efud; um bie Saronie legte er ben

t)on ftaifer JRubolf II. 1608 oerlie^enen 9Bap=

penbrief bei. ©ei biefem @e[ud^, mie anä) in

ber fogenannten 5Dienftbefcf)reibung für baä ®i=

plom na^m Rummel für fi^ nur ba§ SBcr-

bienft ber SJettung ber 2lrtilIerie=9Jeferr)e in ^xu
fpru^. Slber biefer ^affu§ rcurbe an aüzx^

^Öc^fter ©teile nid)t angenommen, fonbem murbc
bort neu nerfa^t, unb e§ ^ei^t bort im Sonjept

(fielie 3lcta Rummel im 3lbel§arc^iü be§ f. unb
f. 55linifterium§ be§ Innern in SBtcn): „unb
bie§ (bie SJerteibigung be§ 3Jleier]^ofc§) mit

fold^em ©rfolgc bcmerffteUigte, ba^ ba§ ®orp§,

ba§ auf bie ©tärfe eine§ Slrmeecorp^ jufammen=
gefc^motjen mar (tjieoon maren betac^iert ®a-
fteler inS^rjrol, gelbmarfd^aß^^Sieutenant^^ulaQ

in Äftmtl^en, gelbmarfc^afl^ßieutenant SBaron^ e l-

lafic in Kroatien unb anbere fleine Körper),

meld^eS babur^^ ben SBeg nad^ 3lc§ einfd^lagen

fonnte, gerettet rourbe", femer mcgen biefer

rütimlid^en unb für baä 2lrmcecorp§ mit einem

fo großen 3?orteil oerbunbenen Söaffentat." ^)

9lm 5. Slpril 1821 mürbe ^reil^err non
ßum mel jum Oberft beförbert. a3i§ jum 1.

^ai 1827 mar er beim ®orbon=93ataitton in

S^ätigteit, um meiere 3^^* ^^ ^^^^ ^^^ 9^=

bred^lid^ nad^ mctir al§ 68 ®ienftj[al^ren in

^enfion trot unb bie legten Qal^re feinet Sc-

ben§ in @raj oerbrad^te. @anj ©teiermarf

fannte um jene Qtii bie mürbige (Seftalt beö

greifen ^^ül^rerö ber fteirifd^en Sanbmefir, ber

nun in @raj nad^ einem ereigni^ooHen unb
tatenreid^en 8eben ber mobloerbienten SRul^e ge=

nofe, umgeben oon ber liebeoollen Söertf(^(i^ung

unb 3ln^änglict)feit bcr ^^itS^^^R^^- 2lm 18.

Beift 1832 bef^loB ju ©raj afö iubilierter

Oberft grei^err o. .g)ummel, nad^bem er juoor

crblinbct mar, fein auggejcid^neteö Scben, 88
<3al|rc alt. Xie ©rinnerung an i^n, an ben

2Rann ooH ©belfinn unb S^atfraft, ben 9Jiann,

ben SJlipgcfd^idf nid^l beugen, ben dinf)m nid^t

^od^mütig ju mad^en t)ermod^te, bie Erinnerung

^ 3>a8 ihm t>ttlkhtnt Sßoppen iß So^oang IV,
©ette 88 abgebilbet.

an fold^' madern 9)iann blieb in Ocfterrei^

unau^U)f(^lic^, mo feine 2;atcn fortleud^teten als

na(^al|mung^mürbige§ Seifpiel.

©eit 28 Quni 1775 mar »Rummel oer=

mcll^lt gemefen mit 9}iariannne o. 9iid)ter,

geb. 7. g^ebr. 1752 in Qaa^ in 93ö^men, bereu

^^ater au^ ©ad^fen unb bereu 3Wutter au^ 2)üt::

renfrut in 9lieberöfterreid^ ftammte. ©ie ftarb nor

i^m. 33on feinen 4 S^öd^tera ftarben bie ältefte unb

bie jmei iüngften im erftcn 8eben§ial)re. 2)ie imeite

SKaria ^ofefine ??reiin n. Rummel, geb. 30.

Slug. 1780 in Söoit^berg, lebte feit 1826 in ©raj
bei bem 35ater unb ftarb 1 853 unuermä^lt. ^) ®ie

gamilie Rummel, meiere feit bem Eintritt be§

^aterä oon g'rei^r. -^o^. Submig in taifcrl. 3)ienft

jufammen gere^^nct, in Defterreid^ bem Äaifer=

laufe über 255 Qa^re Äricg§bienfte getan ^at,

befi^t eine alte ^^amilienbecoration, nemlic^ „einen

auf einer Ärone fi^enben Sömen, nad) 9le(^t§

gefe^rt, mit einem ©d^meif, erl^obener red^tcr

Sorberpranfe, bie ^nno^c l^eroorftrerfenb." ^ierju

gel^örte eine fi(berne plaque (nierfpi^iger ©tern,

in bellen SKitte fid^ ein runbe§ SBappenfd^ilb

befinbet ixt^ in Emaille ba§ SBappen oon 1608
jeigt), ba§ aber feit ben 80er -^a^ren be§

18. <3a^r^unbert§ in SSerluft geriet. Qu cr=

fterem 3lbäcid^cn gel^örte ein bfaugelbc§ Sanb.
^rei^err Qo^. Siubm. o. Rummel ift ein

©o^n, auf ben ^Reutlingen ftolj fein fann. ®a§
l^öd^fte Sob, büö einem 9Jlanne gejoHt merbcn

fann, ^flid^ttreue bi§ in ben ^ob mu^ i^m ju

teil merben, gerne oon ber l^eimifd^en ©d^oUe,

im fd^önen Oefterreit^ mud^§ ber ©proffe ber

alten Steutlinger ©erberfamilie auf. ©einem
neuen SSaterlanbe l^at er trefflid^e 3)ienfte ge=

leiftet unb bie granjofen „meifteri^aft gegerbt"

2)en Ort feiner ^elbentaten fd^müdt feit bem
17. Oftober 1897^ ein ©enfmal an bie rul^m^

PoQe kämpfe um bie ^u^jta Äi§=2)legper. ^fir

alle 3^iten wirb aber ba§ 2tnbenfen an %xeU
l^erm -^ol^ann Submig o. Rummel fortleben, „fo

lange nod^ bie bcutfd^e 3w^9^ flingt." Er mar
ein echter S)eutfd^er, ein echter v^pd^mabe, ein

ed^ter Steutlinger unb bema^r^citete ben ©prud^

:

9Bir Seutfc^en fürd^ten (Sott, fonft 9Ziemanb.

ajiit 9ted^t tann man mit be§ ©id^terS

(21^eobor Äörner; SBorten oon Qol^. fiubmig

Rummel fagen:

3)ie ©timme beä Qal^rl^unbert^ mirb oer^ßen^
Unb ba§ ©efc^led^t nerfinfen, ba§ mid^ fennt,

2)od^ Enfel merben ju ben Xrfimmern matten^

aSo banfbar bann mid^ manche Sippe nennt.

^rWlei biet nocft nadbtrSflltc^ bcmerft, ba6 ondf

Don ^einbed ®ette ^ummelB 6(lbentat Sob erntete.

3n ben ©dbilberunfien, bte ber ^^tcetönifl Don Italien

(lugen Seaubatnaid in feinen «Memoires* bon ber

Scblac^t bei fRaab entmirft* fpenbet er bem öflerreidbtfdfteti

Zentrum bad flünflififie B^nanid unb beaetc^net bie 8e«
fo^ung bed SKeietbofd ald „meiUeurs tronpes". Vitf

Rummel pagt bad oUe Solbatenlieb:

@brli(4e @olbaten fag t^ rimb,

2)te ftnb «0(6 ioUS tottt
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@§ ift eine ber ruI^mooUften 3^^*^^^ öfter=

rei^if^er Ärieß^gefd^id^te, in bie ^p^ann fiubroig

i^ummeTö §elbentat fäHt. ^ro^ üerlorenet

^rouinjen l^cttOefterreid^ feinen alten SBaffentnimm

burd^ bie S^opferfeit ber Slrntee unb bie SBater=

Ianb§tiebe ber S35lfer ju be«)a^rcn geraupt in

einem Kampfe, in bent e§ oft faft alle Staaten

6urppa§ äum ©egner l^atte. SJlit SRed^t fingt

ber Sid^ter o. ©ollin:
SfBir fte^'n oor @ott,

2)er bie Xapfern mächtig l^ält,

geige jerf^ettt,

O, W wn§ ©Ott!

3u ben üielen nic^t in Ocfterrei^ geborenen

gelben, bie bamatö unter ben g^al^nen .0ab§burg=

Sotl^ringeng ftritten, jäl^tt au^ ^o^ann 8ubn)ig

Rummel, ber ©o|n ber Sieid^Sftabt 9ieut=

ringen. ^i)m mar ein fd^önere^ 8o§ befd^ieben

ate ben anbem ©ö^nen feiner SBaterftabt, roeld^e

nad^ SSerluft ber reid^^ftäbtifd^en greii^eiten ge=

jroungen waren, im ^eer il)re§ neuen 8anbe§-

|errn, be§ SRI^einbunbäfürftcn Äönig griebri(^ I.

üon 2Bürttemberg für ben corfifd^en Eroberer,

ber il^rer SSaterftabt bie Qa^rl^unbert befeffene

greitieit geraubt unb biefelbe feinen SSerbilnbeten

gefd^enft ^atte, gegen bie ^eere be§ el^emaligen

9lei(|§ober]^aupte§ ju fäntpfen, bem bod^ im
^erjen bie ©^mpat^ien mo^l aller SReid^äftäbter

nod^ galten. (So ^at bod) menigften^ ein ©o^n
ber &{eid^§ftabt, Qotiann Subroig Rummel,
bem S8ernid)ter be§ beutfd^en 9?cid^§ unb ber

3teid^§ftabt gejeigt, i>a^ in ber ©ürgerid^aft

einer menigften^ fid^ rfid^t oor il^m beugte unb
it|m mit beutfd^en Rieben bie bem SRei^e unb
ber 93aterftabt angetane ©d^mac^ l^eimjal^lte.

3t9et an|etot6entItd^e Ülafntetetgmffe vom 21. 3nn 566 unh vom 5. 3annac 1112, ins«

(<fon6ete eine Mtui^imq einet öuntlen Docjett von Hottenbutg am Tltiat^ feinet na^eten

un6 »weiteten Itmgekng.

Son Dr. ^r}. SfatabeU, Srit in fRottenbutfl am StedEar.

(gfortfcftmiö.)

@§ märe nod^ nac^jul^oten, bafe ber gelb^err

SSalentinianuä anno 368 in ber S^lad^t oon ? oli=

ctnium in ber ©egenbbei unä mar; er fam in Se=

ben^gefa^r in einem ©umpfe, unb fein Wiener

ucrfanf mirflic^ mit feinet |)erren ^elm, ber

mit @olb unb ©betfteinen befegt mar , im

(Sumpfe. 3lmmianu§ 9ÄarcelIinu§ XXVIl. X. 11.

Unb merfmürbiger SBeife l|örte i^ in ber ®e-
genb üon SBenbetel^eim unb 3Burmtingen mie=

bcrl^ott oon g^rauen unb Scannern eine über-

ctnftimmenbe ©age erjäl^Ien; ogl. ^ieju 9t @.

»fv Sa^rg. XVII, SRr. 21 unb ©. 45.

©erfelbe fjelb^err fud()te — 5 .^a^re

nad^ ber ©d^lac^t unb 7 Qai)xe nadl) ber i^ata-

ftrop^e — anno 373 n. &)x, faft mit feinem
ganjen .^eere ben Sauf be§ 9Zedfar§ an-
ber^mo^in abjulenfen. ®ie Quelle baoon
ocrbonfe id^ ben Äapujinern in 3Jlünd^en, fpe=

5iell ber ^Historia Provinciae Anterioris Austriae

Fratrum Minornm Kapuzinorum P. F. Romaaldo
Stockacense 1742; fie lautet: ^Niccarum —
Komanis tarnen notissimns fnerat; utpote cujus

cnrsnm Valentinianus Imperator anno 378 per

Bummam yiolentiam, immensos snmptns et adbi-

bitnm totmn ferme exercitnm alio derivare J

conatus est. Unb S8atentintanu§ tat bie§, bamit

burd^ bie 3^^ftönjng§mut be^ 9ledfar§ 2Wonu=

ntentalbauten, bie l^inter tl|m f)er, (in feinem

gaujen Sßerlaufe) erftellt maren, nid^t fort=

geriffen mürben; ne ejus rapacitate muni-

menta pone illum collocata abriperentnr. SSo^

^er bie DueUe meiter ftammt, wei§ i^ ni^f;

au§ ber Suft ift fie aud^ ni(^t. Unb man
erfiel(t, ber 9tedar mu§ oor^er gemattige

3erftörungen ausgeübt ^ben , menn 3Salen=

tintan anno 373 n. Sl^r. mit 2lufmanb faft

etne§ ganjen ^eere§ bem 9tedar einen anberen

Sauf (mo ?) geben moUte, bamit er nid^t bie

l^inter il^n l)er (in feinem ganjen SBerlaufe) aufge=

[teilten 9Jlonmnenta(bauten megrei^e. Unb ba§

ift ^btn hirj Dörfer gefd^el^en burd^ bie oon
Ammianus Marcellinus mitgeteilte unb oon

mir ard^aeo(ogifd^=geoIogifd^ nad^gemiefene Äata-

ftroptie üon 366 n. ®l^r., über bie aud) beutfd^e
S^roniften noc^ berid^ten, ©. ajlünfter mie mir

fa^en, für Slottmeil, SBefenfelber, mie mir feben

merben, für Stottenburg unb §errenfd^neiber

(9t. (S.'-SBl., ^a^rg. XVll, dlx. 5 unb 6, ©. 88),

auf ©runb alter Sl^ronifen für ben SJ^ein.

^ieju ogl. befonber§ ba§ emfige ©rbauen oon
,,@rbmerfen" SSalentinianS bem 9i^ein entlang

bi§ jum Ocean anno 369 ; 9t. ®,^^L ebenba u. f.
m.

3Bir liaben nun au^ mirtlic^ ein mittetalter:=

nd^e§ 9taturereigni§, eine Äataftropl^e mit „@rb*

bibem unb <Semeffer". ®aö SBaffer aber mar,

mie mir fefjen merben, nid^t fo gro| mie in

nad^römifd^er 3^it- -3^ ttaf bie ©puren ber

^ataftropl^e auf ber l^eutigen, über bem römifd^en

Niveau jiemK^ ^od^ tiegenben ^ö^e ber Cluer=

ftra^e ber Satein= unb 9tealf§ule, mo eine

SJlaffe ber in jene 3^^^ paffenben grün gla=

fierten ©d^erben (Sammlung), unb ein oon allen

aB „ni(^t" römif^ erfannte§, lieute nod^ unter

bem ©rbboben im Sel^me fi^ befinbenbeö, nur
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t)iclleid)t ca. 7 9)lctcr in Quabrat tticffciibc^

Äet(cr^93aun)ert mit Staffeln fid^ fanb ; unb
unrocit wcftlid) bauon, bic^t am Stabtgrabcn

voaxen jmci ju einem 2:ore gehörige größere

(Steine mit Singet unb babei ein mobem au^-

fe^enber, fpinbelförmigcr Sße^ftein (Sammlung);
baneben lag nun ein ganje^ 'Jfeft üon 9Jiufd)el^

fetalen u. mele lagen ^erumgeftreut. 9}ic^r mie

bie obere §älfte beä b ortigen ca. 2 9)Jeter ^ol)en

3!öaae^ be§ Stabtgraben^ (= öftl. Stabtgraben,

*^eberte§^@arten im tleinen 2lutengö§le) , bie

Sd^utt unb §umu§ enthielt lag über biefem

mittelalterlid&en Sauroerte — aud^ mit ben auf

eine Ueberf^n^^ntmung l^inmeifenben 9)iufc^el^

fäkalen. SBeil bie ftarfe obere ^älfte biefe§

aSalleS „©(^utt" (grüne, I)etle, graufdimarje

©d^erben, grüne Dfentad^eln unb .^umu§) ent=

plt, fo ijt anjunc^men, ba§ fie nid^t glcid^

anfangt bei ber erften ^erfteUung beä @tabt=

grabenö au§ biefem lieraufgemorfen mürben;

benn fonft mü^te bie „sule^t" au§ bem Stabt=

graben l^eraufgemorfene @rbe ju ,,ober|t'' auf

biefen SBaQ gefommen fein unb mol^l nid^t —
oon oben na$ unten gered)net — in einer S^iefe

oonca. V/i SJleter au^ Sd^uttu, ^umu§boben be^^

ftelien, fonbem jum großen 2^eil a\x^ me^r reinem u.

Urboben (bort oorfommenbem Set|m unb Äieä)

ot)ne Äulturbeigaben. ©in großer Xeil be§ 3JlU'

f(^elf dualen entl^altenben SSäaUeö — in feiner

oberen ^älfte — ftammt bal^er, mie au^ fpä^^

teren g^unben ju fj^lie^en ift oon ber 9luS=

räumung be§ — mie ber feramifd^e ^nl^alt be§

©d^utteS leiert — im SÄittelalter jugef^memmten
(Stabtgraben^. 3lud^ beim 3Jlartini]^au§, ^ausJ

9lr. 612, fanben fid^ an ber Dftfette feinet 3^unba=

ment§ ein oiel fpätereS (ate römifd^ee) 3Jiauer=

mert, grüne glatte Ofenfac^eln unb grüne ©c^er=

ben über ber bort „mit ßelim" (^umuSle^m)
jugebecften f^marjen SRömerfd^id^t, bejm. e§ mar
ba§ aWauermerf „in" biefer iJel^mfd^id^t (3eid^=

ttung oon SReije). Unmeit baoon beim 93eta=

tau§, ^. 9Zr. 551 mar roieber „in" ber bie

ömerf^id^t jubedEenben Sel^m- (^umu§lel^m^)

©d^id^t eine länglid^e aWauer, ein 2;öpferofett

nic^t j^od^ unb flac^ gemölbt (9lufna^me oon
©ej.'@eometer SBenbelftein) ; babei roaren §au=

fen oon grün glafierten ©ererben, grüne Cfen^

tad^eln unb ganje fpätmittelalterlic^e ©efdBe
(©ammlung) unb smar bei einer Sie^fd^ic^t.

Unb üUlufd) elf dualen famen in ber mittelalt.

©d^id^t beiH. N. 612 unb 551 oor. 9Iud^ über ben

mittelalte rlid^en Ueberreften mit ber Äie§fc^id^t

unb ben 9!Rufd^elfd)alcn beim Setal)au§ lag ein

9}([eter ^od^ — miebcr bie obere §älfte ber bor=

tigenSBall^öl^ebilbenb — bie aufgeräumte Sd^ult-

@rbe a\i^ bem im Mittelalter ftarf jugefc^memm^

tcn Stabtgraben ; benn biefe ©d)utterbe entl)ielt

and) 9Wufd^elfd)alen.
S)er jiemlid^ oberflächlich liegenbe Äie^=

©anb=ficl)m beim ©i^änjle (linfö oom 91ecfar)

in aWütter Äottmar^^ Slnmefon enil)ätt in ber

ßauptfad^e eine 'UJaffe grün* unb gelbglafierter

©d^erben, bie glei(^en, mic bei ber neuen Quer*
ftra^e bei ber !8atein= unb JRealfd^ule, beim

3Hartini= unb 33eta*,^au§, babei aud^ ^noc^en.

Unb im 9lioeau biefer, fpätmittetalterlid^e grüne

©cl)erben entl^altenben , Äie§le^mfd^id^t mürbe
ein ©ic^enftamm mit ben 9lftanfä^en gefunben.

((?in weiterer fold^er ©id^enftamm fanb fic^ neu*

lid^ öftlidö oom 2Bot|n* unb ©tallgebäube bes

ajlü(ler§ ÄoDmar, nur tiefer, ca. 3 SReter . tief

im Äie§; bod^ foHen bie urfprünglid^ unrnit*

telbar um i^n ^erumliegenbcn ©d^erben im Äie§

ni(^t gefärbt, nid^t grünglafiert gemefen fein,

unb ba§ mürbe für bie SJerfd^üttung ber @id^e

bie römif^e Sataftropl^e erforbern, worauf auc^

bie größere 2;iefe, in ber fie liegt, fd^lie^en

läßt.) 3fn ber ©onnengaffe — ungefäl^r in ber

aWitte berfelben, unterlialb oon SEßill^elmSanä,Sanb'

mirt, ß. Nro.276 tam jiemlid^ oberfläd^lid^,,üt>er"

bem Siömifc^en eine auffaÖenb gro&e SHenge

feineö ©d^memmfanb mit einjelnen fleinen

©tüdEen oon grünglafierten ©d^erben mit 3)?u*

fd^clfd^alen. Qn bem im SÄärj 1905 in 3ln«

griff genommenen 9teubau oon ©ebrüber ©uljcr

in ber ©berl^arbftra^e, Sflaler 3i"^w^^J^<i^^^

§au§, §. 9lr. 752 lag 1,50 SWeter unter ber

irbe (b. i. unter ungefähr 50 cmtr. oberer

Biid.VK:af

— -ft

S^WtAoit^ - S'tta^d^
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4c>umu5fd)i(^t uTtb unter 1 SDlcter 2c^m, .^u^^

muölel^m) eine ca. 6 9Jietec breite gepflafterte

©tra§e inieber in einer 8e^nifcl)icl)t; auf biefer

©trijfe fanben fid^ roieber 9)iufd)e(fct)alen. Unb
erft ca. l 9JZeter unter biefer Straße, roieber —
u)ie fo oft — t)om Öc^me bebecft, begann erft

bie ebenfallö 9}iufd)e(fci^a(en fül^renbe ^Hömer^

fd)id^t. — ©omit l^abm loir ^ier an biefer

(Stelle in ber ©berj^arbftrage bie gans g[eict)en

SBer^ättniffe, n)ie in ber Cluerftra^e bei ber

Satein^ unb Siealfd^ule, beim 3)iartini^au^ unb
S8eta=^au^ in ber 9tutengaffe, nad^ n)eld;em

bie mittelaltertid^en ^ulturüberreftc von ben rö=

mifd^en immer burd) eine Sef)mfd^i(^t getrennt

finb unb aud^ bie S^i&i^n einer Ueberfc^menu

mung , bie ^}}lufc^eff(^aten unb Äie^ftreifen

(Seta=^au$) in fid) bergen.

Unbnod^malö beuilic^ jeig'-n fict) bie Spuren
ber fpätmittelatterlid^en Ueberfd^memmung bei

einem 9leubau be§ Suljer unb Saite in ber

©berfiarbftrafee, ©d^aus ber Quer^ unb ©ber-

§arbftra§e, ^. 91r. 758. SDer 2Bid^tigteit biefeö

g^unbeö megen folgt einmal ber Situation^plan;

vqI »itb VII a S. 24.

S)er fjunb entfprid)t ganj ynau bem oor^er

fd^räg vis ä vis unb öftlid^ über ber Sber^arb-

ftra^e brüben gemalten unb eben ermähnten

^unbe bei 3)?aler ä^^^^^^xann^ ^an§. ©ben-

fatt§ in annäl^ernb ganj ber gleiten 2^iefe

(bort in 1,50, Ijier in 1,60 9Keter) fam ein

ni^t §u meinem Jlac^teil, ibenn meine Oppo:^

fition mar sunftcfift baburd) begrönbet, ba§ ic^,

gelb, grün unb braunglafierte fpätmittelalterlic^e

Sd)erben (in§ biefer ^^^flafterung oorroie^ unb
ic^ bie ^flafterung be^megen unb wegen ber

ganj gleid^en Situation fc^räg vis ä vis öftlic^

über ber @ber^arbftraJ3e im ^wnbamcnt be^

9teubaue^ ber Webrüber Suljer, 'J)laler 3^"^=

mermanuö ^an^, $. 9lr. 752 (mo ja 80 cm
tief unter ber gleid^en '^^Jftafterung — nur oiel

fdtjmalcr, ca. 5 ^Jleter breit — erft bie JRömer^

fc^ic^t begann) für mittelalterlid^ l)ielt. Unb
id^ lieferte beö anbern ^age§ unter Slnmefen^eit

t)on erften Sac^oerftänbigen für meine Se^auptung
ben Dollgültigen SBemei^. SDurd^ bie SBSeiter^

bol^rung fcl)on famen in ungefähr 1 9}ieter

2;tefe röm. 3i^9^l6^w^ftö<*^/ ^öm. 3}i6rtel u.

f. m., alfo röm. ^ulturboben b. i. ber „9t ö--'

merboben" be§ 33ilbe§ VII b jum SJorfd^ein.

Unb bie ©rabumj brachte bann 1,30 SJieter

in ber 2:iefe eine mirflid^e« römifi^e SJiauer

non 70 cm 5)ide an§ fiid^t (S3ilb VII b, röm.

aÄauer), beren »erlauf in SBilb VII a S. 24 feft^

geftellt ift. unb äße mögli^en römifc^en Sd^er-

ben, aud^ ber Terra sigillata, bie in ber oberen

mittelolterlid^en ©d^id^t unb '^flafterung alle

üoüftänbig fel^lten. 3Hfo bie gto^e ^flafterung,

bie in biefem 9leubau 1,60 luletcr unter bem
oberen .^umu^boben unb unter bem Sel^me

(^umuSle^me) gefunben mürbe, ift erftenö megen

.-ji.i.:.i .S52^iÄd2>

jtcmlid^ rol^ unb burd^mafd^en au^fe^enbe^

,,^ftafter", ba§ ben gaujen @runbri§ einnal^m.

®ie 5ßflafterung lag, mie au§ SBilb VII b
^exr)oxQei)t, au^ mieber, mie im oorigen '^ad^,

im Se^me, b. i. 1,60 SDleter unter ber l^iefigen

©rboberfläd^e, bejm. unter 60 cm. obere ^u=
muSfd^id^t unb 1 3Weter Sel^m (ßumuölel^m).

<£§ mar nun, ate ber Junb im lluguft 1905
offen ba lag, gerabe Tagung beß ^u^fd^uffe^
beS ©üld^gauer 2lltertum§sSßerein§. 93on ben
ßerren, bie ben Junb aufaßen, mürbe bie 3ln^

nd^t vertreten, bafe bie ^ßflafterung „römifd^''

wäre. — Qä) miberfprac^ unb ftanb mieber

einmal mit meiner 2lnfid^t allein ba — aber

S»*. H^naSflfi»£A

be§ JunbeS t)on grün, gelb unb braun^gla^

fierten Sterben in ber ^ßflafterung unb

jmeitenS megen ber oiel tieferen Sage ber

römif^en Kultur, mittelalterli^, mie bie

bamit correfponbterenbc in glei^er 6ö^e unb

aud^ l^öl^er über ber bortigen SRömerfd^id^t liegenbe

fd^malere 5ßflafterung f^räg vis ä vis öftlid^

über ber (gberl^arbftra^e im Sleubau ber ©e-

brüber Suljer, SlÄaler 3iw^w^^^^<i«"^ ^^uÄ/

^. $Rr. 752. 2)a ber mittelalterlid^e S^arafter

ber ^ßflafterung nun bemiefen ift, fann id^ erft

ben wetteren gunb anfül^ren, ber, wie bie oben

ongefül^rten fjunbe übereinftimmenb beftätigen,

bie mittelalterlid^e Ueberfd^memmung^fataftrop^e
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bcipeift ; c$ lourbcn nämlid^ unmittelbar auf bcr

^ftafterung toicber otelc 3)lufd^c[f^alcn
t)on bcn Slrbcitcm unb mir acfunbcn unb l^crauS*

Qcgrabcn. ^m 9Äärj 1906 fanbcn ft(^ beim 9leu=

bau be§ <3fofef ©uljer 2;übin8erftra§e (neben ®fc
terbeförberer ^rau(|) .^.=9tr. 408 bie 9Äauem eines

Keinen ®ebäube§, barunter eine SÄenge S^tQd,
3WauerteiIe, fpätmittetalterlid^eSd^erben mit grü^

ner, gelber, brauner ©lafur, aud^ gange ^ol^l-

jieget mit «9lafen" t)on au^ergemöl^nlid^er ®rö§e,

ebenfalls fpätmittelalterlid^; 3Jlufd^elfdualen lagen

l^ier ebenfaHö l|erum, aber megen ber großen SWäl^e

beö 91ecfar§ fommt ii^nen feine befonbere Sebeutung

ju. 2)agegen tag an ber öfttic^en @rfe beS

©ebäubeS ein menfd^lid^eS, auögemad^feneS ^U-
lett in 1,80 aWeter 2:iefe auf bem bamaligen

mittelatterlidjen ©el^nineau — ungefäl^r auf

ber ^ö^e beö ®el^-'93obenö beö $aufeS. Sei

bem ©felette lag eine 3Jiünje mit „gotl^ifd^er"

fd^mer leferlid^er ©d^rlft, bie id^ leiber verlegt

^abe. S)aS (Sfelett lag im fatten Sel&me, ber

Soben um baSfelbe mar nid^t (oder; baS

©felett ift bemnad^ ^ier nid^t eingearaben mor«

ben, fonft märe bie lodere @rbe bcS ©rabeS

nod^ lei^t ju erfennen gemefen. ®$ ift ^ier

iebenfaUS eine Seid^e angefd^memmt unb mit

ßcl^m oerbedt roorben, mie oud^ bie bid^ten

maffigen ^Sanb)d^ic^ten bemiefen, meldte über

einem ©tra^enpflafter lagen, baS in gteid^er

2^iefe norbmeftlid^ Dor bem ©ebäube (ber jeftigen

Xübingerftrafee ju) lag. 3)a§ biefe ^nfd^roem-

mung ber fieid^e, be§ Se^meS unb SanbeS über

bem ©trafeenpftafter u. f. m. fd^on lange im
SUlittetalter gefd^a^, bemeift au^ex ben grün

u. f. m. glafierten ©d^erben unb ^ol^tjiegeln

mit 3 Olafen bie «aÄünje mit got^ifd^er Sd^rift"

neben bem ©fetette.

9lod^ eine ^flafterung fanb id^, bie auf=

faHenb tief mit 8e^m oerbedft mar. 35eim 35au

ber ©d^euer oon ^a^n am SEßeggentaler SBeg,

nid^t fo roeit oon ber Äird^e, ba, mo ber 9Beg
red^tminflig abliegt nad^ W. unb ^ttoa^ an-

fteigt, linfS oom Sßege fam im bamaligen 5un=
bamente bi§ 3 SJleter tief unter bem iJe^me ein

gepftafterter 9Beg (ungef. in ber Slid^tung oon
nad^ W ber ^n^ö^e ju) oon einigen UReter

Sreite; er mar gan^ mit fanbigem ©d^leim

burd^iogen unb auf ber ^flafterung la^en mieber

grün glafterte ©gerben beS fpateren 9Äittelalter§

;

biefe Sel^mf^id^ten finb oft auf einmal angef^memmt
morben, mie bie mn ber 2;übingerftra§e bei Q^ofef

©uljer'S §au§, bie ein ©felett bebedfte.

l_enm

U^-'
\in

]
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Unb mk bicfc £c]^mfd^i(^tcn über bcn bie

UcbcrfdiiDcmtimng^fpurcn fül^rcubcn römifd^cn

Äu(turfc^i(^tcn liegen, fo liegen fie aud) über ben

mittelaiterlid^en Äutturfd^id^ten , bie ebenfalls

bie Ueberfd^memmung^fpuren aufroeifen. ©inen

(Sd^ulfoU für bie 33ebccfung ber beiben Sultur-

fdf)id^ten burd^ Sc^mfc^id^ten tann id^ qu§ bem
©rabungöergebniffe im ^intergeböube (bej. SieU

ler) ber @ef(^roifter Äoltenmarft am Sidd^er

SBSeg anführen; (SJorbergebäubc §.=9lr. 546.)

3)ie geicid^iiete Seite be^ ^unbamente^ 33ilb

Vlll ©. 26 roeift in einer i:iefe von ca. 3

SWeter oon unten nad^ oben in f(^önfter d^rono«

logifd^er 3leit)enfoIge 5 — ca. 40 bi§ 70 (£m.

ftarfe — Sd)i^ten auf: „9?ömerfd^id)t" (mit

Äie^ftreifen), iJefimfd^id^t, „(Bä)xä)t mit mit=

tclaltcrlid^en (grünen, grauen u.
f. m.) Sd)cr^

hm" unb mieber Se^mf^id^t unb jule^t

neuere ßumu§fd^id^t mit entfpred^enber ^eramif.

Qebe ber 2 ^utturfcl)ic^ten, bie römifdie u. mit-

tclatterltd)e, ift ^ier, mie beinal^e überall fetbftanbig

in 93ejug auf -Sn^alt, unb feine ift üon ber anberen

urfprünglid^ beeinflußt. @s fehlen in ben bie

uerfd^iebenften Jleberfd^memmungöfpuren auf^

njeifenben römijc^en Äulturfd)id^ten lin nie=

bereu unb liol^en S^errainlagen) bie fpätmittel^

alterli^en 35cigaben au^ biefer ^^^t ^^^

befannten grün, gelb, braun^glafierten ©d^erben,

Ofenfai^eln u. f. ro. ©o gut burd^ bie lieber-

fd^memmungSfataftropl^e dou 366 n. S^r. bie

3Kufct)elf^alen , Äieö- unb ©anbftreifen u. f.

u). tief jwifd^en bie römifdl)en SWauermcrfe
unb auf bie römifd^en Setonböben gefom=^

men finb, ebenfogut l^ötten aud^ bei ber

3lnna^mc einer einjigen fpötmittel*
atterlid^en ©rbbeben- unb 2öaffer!ata*
ftrop^e (im<3a^re 11 12) bie fpäimittelalterlic^e

Sei^aben — in erfter Sinie bie befannten grün^

glafierten @d)erben, Dfen!ad^etn u. f. m. — eben*

ba^in gelangen follen, wenn etwa bamafö, b. i. jur

3eitber fpätmittelaltcrlid^en Äataftropl^e uon 1112
biefe römifd^en ©ebftube nod^ Don ben 5Uad^=

folgern ber SRömer ju SBol^njmedfen benü^t

roorben mären u. „oon ber römifd^enSRuincnftabt"— ctma bis in§ fpätere 3Kittelalter l^inein— immer
nod^ ^Baumaterial „abgetragen" morben mftre

unb bie SRuinen bis bafjin über ben ©rbboben
geragt Ratten, mie S)r, fetter SR. @.^S8l. ^fa^rg.

XVII, 91r. 5 unb 6, ©. 79, fc^eint eS, meint —
ober wenn bie ©emalt beS ©rbbebenS unb

SBafferS oon 1112 bie fpätmittelalterlid^en

©d^id^ten unb bie römif^en ^ulturfd^i^ten

burd^einanbcr geworfen unb untermül^lt ^ätte.

3Beil bie römifc^e ihiltur aber im großen unb
gangen in tiefen ©d^i^ten für fid^ allein —
ooflftänbig ol^ne jebe SBerbinbung mit biefer

fpätmittelalterlid^en Sultur — bei ben genann«
ten ©puren ber Ueberf^memmungSfataftropl^e

uorfcimmt, fo l^anbelt e§ fid^ l^ier in erfter

Sinie um eine für fid^ allein beftel^enbe Ueber*

fd^memmungSfataftrop^e in römifd^er 3^*^ ^^^^
366 n. 6^r. Unb umgete^rt, roeil bie burd^

Sefimfc^ic^ten oon ber römifd)en Kultur abge=

fc^toffene fpätmittetalterlic^e Kultur in ber .^aupt=

fac^e immer ol)ne SBerbinbung mit ber römifd^en

Kultur bei ben genannten Ueberfc^memmungS-

fpuren oorfommt — einjelne menige römifc^e

©d^erben u. f. m. unb eoentuell fold^e nod^

frütjerer Kultur, finb ja nid)t nur in ber fpät=

mittelalterlid^en ilutturfi^ic^te, fonbern au^an ber

heutigen ©rboberflöd^e ju finben — , fo ^an=

belt eS fid^ in jweiter Sinie um eine für fid^

befte^enbe fpätmittelatterlic^e lleberfd^memmung

heim, Kataftrop^e mit (Srbbeben unb ©emäffer
umö ^a^r 1112. Unb bie römifdie ,,9tuinen=

ftabt" mar um biefe 3^it ^^^ m^ gerabe

„megen beS gc^lcnS jeber mittel- ober fpät=

mittelalterlid^en Kultur in i^ren Stuinen fc^on

löngft unter „Sel^m unb §umuS" begraben unb

„ber 3obn ber 3^it" Heß beSmegen bie römifdie

,,9luinenftabt" oiel bälber in 9tuf|e, als eS nad^

ber ]^iftorif(^en g^orfd^ung ju fein fd^eint ; ogl.

2)r, 3ellcr, dl @.^SBl., ;3a^rg. XVU, 9lr. 5

unb 6 ©. 79. ©elbft menn mir oon einer

Kataftropl^e ber 9tömerftabt ganj abfeilen unb

menn bie Saumerfe ber SRömerftabt teilmeife

nod^ im mittleren unb fpäteren SJiittelalter in

XJermenbung gemefen, allmd^lig in Q^x^aH ge^

fommen unb „abgetragen" morben mdren

(ogl. dl, (S.^SBl. ebenba), fo müßten in ben

SRuinen berfelben nod^ melirfad^ Kulturbeigaben

aus jener Seit .feftjufteHen fein. 5)a aber

fi^er feine mittel* unb fpätmittelalterlid^e Kultur

barin aufjuroeifen ift unb bie r6mif(^e Kultur

unb bie römifd^en SRuinen burd^ Se^mfc^id^ten

oerbectt finb, fo reii^te ber Seftanb ber SRömer*

ftabt aud^ nid^t mel^r in biefe 3^^* herein, mie

bie liiftorifd^e gorf(^ung anjunel^men fc^eint;

ogl. SR. ®.=Sl. mieber bort. ®ie ©tabt ift eben

burd^ eine Kataftrop^e im ^a^re 366 n. 6^r.

„oerfloffen unb oerfunfen", mie nad^l^er ber

^orber 93ürgermeifterSefenfeiber fi^ ganj rid^tig

auSbrüctt.

@S fann nun in fpätmittelalterlic^er 3^tt

feine Ueberfd^memmungSfataftropl^e oon ber frü=

^er befagten fjlut^ö^e oon über 30 «Dieter ftatt=

gefunben ^aben, bie bei SRößlemirtä^ unb 2)rei*

fönigmirtS=KeQer) fomie beim K. SanbcSgefängniS

in ben^öl^enlagen oon 20—30aÄeter Käufer jer*

ri§, ilireSRuinen mitmanneS^ol^en ©anb= u. Se^m-

fd^i^ten bebedfte unb langgeftreifte glußfd^otter*

Sfflergelfc^id^ten barüber anf^memmte u. antrieb,

mie früher gejeigt mürbe ; benn bei ber 2lnnal|me

einer folc^cn 3=lut^ö]^e müßten oon jenem

angeblid^ römifd^en ©räberfelbe linfS ber ©traße

na^ SBurmlingen beim Sinbete — ca. 22—23
SReter über bem 9ZedEar — bie in regelred^tet

©tellung fid^ befinbenben, aufredet fte^enben»

leidbten, nur 40—50 cm unter ber ©rbober*

fläd^e liegenben unb auf feftem KieS auffifeenben
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Ocfäßurnen, bic jum Xdl leidsten (Sanbftcin-

urncn unb bie fcid)ten, au^ 3^aljjicgeln bc=

fte^cnbcn (Srabeinfaffungen famt t^vcn angc^

brannten Änod^cnübcrrcftcn unb bcm fonftigcn

Qn^altc (gunb oom Slnfang bc§ Qalirc^ 1905)

einfad^ rocggefc^rocmmt unb oerfd^rounbcn fein.

3)tcfc gel^oocnen ©arge beim „Sinbele" finb,

nebenbei gefagt bemnad^ au§ glei^em ©runbe
— wegen ber ^ö^e be§ 28affer§ unb ber alle§

jerftörenben ÄQtaftrop^e non 366 n. (S^r. —
au(^ naä) ber römifd^en Äotaftropl^e t)on 366 n.

®^r. erftbort^ingelegtn)orben,n)ie aud^bie in bcn

Urnen gefunbcne fpätrömifd^e Äeramif lehrte.

^o) finbe aud() bie Spuren ber fpätmittel=

alterli(^cn Ueberfd^n)emmung§!ataftrop^e pon
Öanb^ort um§ ö^^^ ^ 1 2 nur in ben ganj nieberen

Sagen ; in ben ^ö^eren Sagen tonnte id^ Ueber-

fd^memmung^fpurcn nur allein unter reiner rö=

mifd^er Kultur antreffen, weli^e ©rfd^einung auf bie

größere Sebeutung ber Ueberfd^n)emmung§=Äata-

ftrop^e üon 366 n. 6^r. l^inweift, n)ie aud^ genau au§
beut fpäter anjufü^renben Serid[)te be§ ^orber
93ürgermeifter§ 93efenfe(ber ^emorge^t.

3lu(^ ßaumann, Col. Sumlocenne, beffen

aSerbienfte im 2iobe roac^fen, l^at jraei Don ein^

anber oft burd^ Se^mfc^id)tcn getrennte Äultur=

fd^id^ten erfannt; benn er fagt (Colonia Sum-
locenne, S. 5): „9lodt) ift ju bemerfen, bafe

unter ber erften Ärufte, oft 10 @d^ul| tiefer,

eine j weite unb barunter in langen SH^^
©runbmauern oon ©ebftuben gefunben mürben,

weld)e auf eine frühere Einlage ber ©tabt unb

auf eine ämeimatige S^^ftö^uitg liinmeifen".

®er üon Qaumann angegebene §ö^enunter=

fd^ieb in ben Sagen feiner jmei „Prüften" üon
10 ©d^ub ift im allgemeinen auc^ jmifd^en bem
mittelatterli^en „^flafter'' in «ilb VII b ©. 25 unb
bem unteren @nbe ber bortigen JHömermauer",
fomeit fie freigelegt mar, gema^rt, menn anäi

bie (Entfernungen in ber ^ö^cnlage ber römifc^en

unb mittelatterlid^en ©d^i^ten r)on einanber nid^t

immer fo gro§ unb Derfd^ieben finb (9)tartini:=

.

fau§, 33eta'^au§); aber bie Entfernungen unb
rennungen burd^ Sefimfd^id^ten finb bod^ nor:^

lianben, mie mir oben mel^rfad^ gcä^igt l^aben

(SBilb Vlll ©. 26) unb mie fi^'§ jebenfattö nod^

oft im Saufe ber 3^i^ ergeben mirb.

3)ie oben fpejieH angeführten, oon einer

Äataftrop^e ^errül^renben ä^tftörungöfpuren einer,

mie nac^ ber Äerami! fieser ju* fi^lie^en ift,

fpätmittelaltcrlic^en ©tabt befinben fid^ aber

mel)r in ber ^eripl^eric, auf alten Straften,

oorftäbtifc^en (Sebäuben u.
f. m., im (Zentrum

unb 3Beid^bilbe biefer ©tabt finb fie bur^ bie

immer mad^fenbe Kultur öfter oermifcf)t, jebo^

tatfäd^lid^ finb bie ari^äologifd^cn aßa^rjeid^en

jener ©tabt, b. t. beren Saurefte, auf benen

bie l^eutige ©tabt Stottenburg ftef)t, nod^ in

aJlenge oorl^anben , wie xä) balb nad^tjer

jeigen merbe. Unb mir l|aben fomit nid^t

nur oon einer römifd^en, bej. na^römifd^en

©tabt, bem „^ a u p t o r t e" ber röm. Ci-

vitas Sumelocenna (Sumelocennensis) bie oon
einer Sataftroplie lierrü^renben fpejieHen 3^^'

ftörung^fpuren unb baulii^en 9teftc, fonbem
aud^ oon einer, mie nad^ ber oorfommenbcn
fpätmittclaltertid^en Äeramif ju fd^lieften ift,

fpätmittetalterlidien ©tabt. Unb mertmürbiger

SBetfe finb bte oon mir angenommenen jmei

Äataftrop^en, bie eine na^^römifd^e burd^

„grofteg SB äff er" unb bie anbere )pätmit=

tetalterli^e burd^ „(Srbbibem unb ® e=

meffer" ganj genau in bem @efd^ic^tä=33ud^e

be§ ^orber Sürgermeifter§ Sefenfelber t.

1470 regiftriert. Qä) oerbanfe bie mir erft

burc^ bie neucfte 9iro. ber SReutlinger @e=

fdE|i(^töblätter (^a^rg. XVII, ^Iro. 5 unb 6

1906, ©. 77) befannt geworbene Duelle Xr.

3eller = 2!übingen unb i^m fei an biefer ©teile

befonber§ gebanft; i^m erfd^eint bie Duelle

jmar trübe, mir bagegen tlar. @§ liei^t bei

SBefenfelber mörtfid^, „ba§ 9totenburg v^r farrn

Sanb§ort l)at gel^aiften unb fei bamals bie ftat

bei ©otd[)en (= ©ülc^en) gefta^ben jur linfen

§anbt, mie man oon Stotenburg ba^in geet

unb ift ju berfelbigen 3^^* ©ülc^en bie pfarr=

fir.tc gemeft. 2)iefe ftatt Sanbort foß mt
mntxt^tiiiliiitn iorrn in einem großen <Sr-

mrJTer trer^o|frn unb gar nat)e aller oerfunfen

fein, ba§ fie alfo gar abgangen unb barnac^

an ba§ Ort gcbamen morben, ba eö ij „auf ber

alten ftat' l^aiftt. SDie meit e§ aber bafelbft

mafferä unb anberer getegenl^eiten megen ganj

unbequem, marb bie ftat nun UrUtruinül, ba^in

fie jejunbt ftef|ct,- oerenbert unb Jtottenburg

genennt. %btx bie alt ftabt Sanb^fron ober

SanbSort ift anno doraini 1112 ben 3. ^anuarii

oon einem frUbiUtm unb eine unoerlr^tüii^eii

CSetDfDer bermafen oermüeft morben unb jer^

faden, ba§ e§ otel jar liernad^ ein öbeö, jer^^

äengt§ mefen, bi§ anno 271 ®raf Sllbred^t oon

6oi|enberg, bie je^ig ftat ^Rotenburg an*ba§
Ort, mie bie jejmafe gelegen, crbamen ^at.

SBir feigen äunftd^ft, baft in biefem 8eri(^te

oon 2 Äataftropl^en, bie über ein „JanUsorl"

getommen finb, bie SRcbe ift; bei ber erften

Äataftropj^e mar Sanb^ort „oor unoerbenflidEien

iaren" einmal in „großem ©emeffer" „oer=

floffen" unb „oerfunfen", „gar abgegangen''

unb bei ber jroeiten am 3. ^an. 1112 ift e§

burc^ ©rbbibem unb ©emeffer oermüeft morben

unb jerfallen ; ba§ finb genau bie 2 Sataftrop^en,

bie mid^ befd^ftftigen.

^dj fd^idfe nun einiget pm SBerftänbniffe

be§ Sefenfelberg oorau§. 2)ie römifc^e ^err^:

fd^afr l^örte t)ier auf unb baö offijieHe 3lö=

mertum jog fid^ an ben Sll^ein jurücf ungefäl^r

um bie jmeite ^älfte ober @nbc be§ brttten

^a^r^unbert§. ©in ©tamm von 9tömem vom
^^auptorte" ber civitas Sumelocenna blieb
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ober )id)cr jurürf mit ©ermanen unb SKcmanucn
ücrmifd&t, lüie mir au§ S^öpferftempeln mit ger^^

manif(^cn Flomen fd)lic§en u. f. m. 33eifptel§=

meife nömlid) „ucranbertc" man jerftörtc öffcnt=

tid^e ©cbäube ju anbeten 3j>^^rf^i^^ ^^^ ^w§

ber Sinmaucrung be§ 3^fci^riftfteinc§ mit ber

Söibmungsfci^rift be§ Orbo (ber SSerma[tung§=

bel^örbe) be§ Saltus Sumelocennensis (ber

ajjQrtgenoffenfd^aft von SumelocenDa) mit ber

©c^riftfeite über einem tio^len SJaum in ber

Umfaffung^maner bei ©t. 6(ara unb mie über^

^aupt an^ oerfc^iebenen auffaHenbcn bautid^en

SJeranberungen an röm. ©ebäuben |^ier (5Rö^

merbab u. f. m.) lieruorgel^t ; pgl. fpejieU mieber

btefe 2lrbeit, SReutl. ®.m, 1906, ^a^rg. XVll,

9lro. 3 unb 4, @. 41. Unb bie Sieränberungen

gefdia^en in biejer nad^römifd^en 3cit, meil aud^

bie ©gerben, bie auf ben glatten 93etonböben

ber röm. Käufer liegen, uielfad^ nadE)römif(^e

finb; ugl. ebenbafefbft. Unb id) Dcrmute, ba^
bie 3^^ü^tf^i^^tt^^" ' nunmehr be§ @^u^c§
ber SanbeSgrenjen burd) bie römifd^cn @ol=

baten unb Äaftetlc üerluftig, fid) akbalb il^re

localen (Srenjen fd^ii^ten burd^ Slupl^rung

jener üon mir neulid^ entbedten 270 TOeter

langen unb 1,80 biden SJlauer im N. W. be§

ie^igen SRottenburg; ü^l. di. ®r^m. 1906,

3a^rg. XVU. @. 5 unb 6, 90 u. f. f. Qe-'

benfafl^ blieb ber römifd^c „ßauptort" ber

civitas Sumelocenna auc^ nac^ bem 93er=

fd^minben be§ offijiellen 9iömertume§ l^icr nod)

ber „§auptort" ber (Segenb. ^m ^rinjipe

rourbe bie ältere römifd^e Einrichtung au^ unter

alemanntf^er ^errfc^aft beibel^alten. Unb offen-

bar in biefem ©inne unb in Slad^al^mung ber

tömifdfiett ©inrid^tung erhielt biefer nad^römifd)e

„^auptort" noä) bie anberen gleid^bebeutenben

beutfd()en 9tamen Sanb§ - Ort , ßanb^ ^ ÄUon
(aud^ Sanb§=f5^ort fortitudo=@tärte), beren 2Bur==

sein beutfc^ finb unb bie bi§ in ba§ 4te ^a\)r'

lunbert jurfidreid^en. 3)r. Qi^üex betrad^tet

„Sanb§ort" al§ eine fd^lec^te Ueberfe^ung non
Sumalocenne (t)on Summus unb locus = ^öd^=

fter Ort) ; 9{. @.=93l., ^a^rg. XVII, SRx. 5 unb

6, @. 80.

^JJad^bem id^ biefe ©rflärungen abgegeben

^abe , fann man ben Seric^t SlaufelberS

über bie 2 Siataftrop^en non „Sanb§ = Ort"

unb beren unmittelbaren Ginflu§ auf bie

©iebelung^ueränberungen ücrfte^en ; e§ ift

Sogif unb (S^ronologie in benfelben. 5Bon

biefem Sendete ift nun allerbingS juerft ber

ämeite @a^ ju lefen, meil er diconologifd^ üor

ben erften fju fe^en ift, be^megen, meil bie

äöorte „t)or unüerbed^t*lid)en (= nid^t §u

Dcrbeuf'enben) jaren" jcitlid^ Diel früher finb,

al^ bie SaSorte be§ erften ©a^eä „nor jaren".
©!§ ift fomit ber Serid^t fo ju beginnen:

„S)ie)e ftat i^anb^ort foU oor unuerbei^t--

lid^en (= ni^t ju Dcrbenfenben iaren in

fenem grojsen gemeffer uerfloffen unb wer-

funfen fein unb barnad^ an ba^ Ort gebamen

morben, ba es ij auf ber alten ftat f)aift." Qu
biefem ©age ift ba§ erfte „grofee ©emeffer",

ba§ mid^ befd^äftigt, genannt; e§ fann mit „nn-'

üerbed^ttid^en (nid|t ju uerbenfenben) jaren, in

meldten üanb^ort b. i. ber „.^auptort" ber

einftigen röm. civitas Sumelocenna „Der^

floffen" unb „nerfunten", „alfo gar abgegangen

ift", ift nur ba§ ^grope ©emeffer" in ber nad^-

römifc^en Q(t\t anno 366 n. ®l^r. gemeint fein

;

benn SBefenfelber fül^rt ja e^ra eine jmeite

iiingere Äataftrop^e on, in ber Sanbsiort

„oermüeft" morben unb „jerfaUen" ift — näm-
lid^ „ba§ ©rbbibcm unb ©cmeffer oom 3. Qan.
1112." Sßor allem aber ift e§ einleud^tenb,

baß mir in biefem „grofeen ©emeffer oorunoerbenf*

lid^en Satiren", burd^ baS Sanböort „Derfloffen"

unb „nerfunfen" ift unb momad^ „Sanb§ort du

ba§ Ort gebamen morben", „ba e§ ij auf ber

alten ftat l^aift" — ben ganj analogen unb

gleid)jeitigen Jöorgang berfelben Äataftrop^e

oor Singen liaben, mie t^n un§ ©ebaftian SDlünfter

über ba§ benad^barte SRottmeil (Arae Fla*

viae) faft mörtli(^ erjä^lt, „mornad^ bie an-

fänglid^en Semo^ner" red^t§ oom 9terfar u.

im S:ale— ba§ finb, nad^ ben baulidien Ueberreften

bort ju fd)lie§en, bie Siömer, bej. i^re unmittel-

baren 9lad^folger — „auö großer aSaffer^^

not l^inüber l^aufierten, an baS Ort,

ba§ man jet^t nod^3lltftatt ^eigt" unb mo
man jc^t n*^^ l)ei)bnifd^ Pfennig finbet" ; ugl.

SR. @.=Sl. ®a§ ift aber mieber bie JSataftrop^e

oon 366 n. Sl^r.

(J^ortfet^ung folgt.)

Der Pfarrsel^nte 3u SäitoaUbovf.
öon Dr. $|Mr#(r, ©ubregcnd.

2)en ©ro^je^nten ju ©c^mallborf bcfa^

feit ber erften ^ftlfte beö 17. Qa^rl^unberts

bie Sommenbe ^emmenborf. „®er Äleinjelint

gel^örte jum SEeil ber ^ßfarrei ©c^mallborf, jum
ä:etl ber ^farrei SBieringen unb ber ^eujel^nt

ber ^farret ©dimallborf." ©o bie SBef^reibung
be§ Oa. 9tottenburg (1900) 2,334. S)ie 1437

JU ©d^mallborf errichtete .^aplanei mürbe 1 507

jur Äuratfaplanei mit ^^Jfarrred^ten unb ^farr^

pflid^ten erl)oben unb bejog 3^I)«ten in weiterem

Umfange. ©§ erhellt bieg au§ einem ^^ifarr^

urbar tn ber ^farr^SRegiftratur ju ©dtjmaUborf.

3)ag Urbar ift jmar nid^t batiert, enthält aber

bei ben ©innal^men ber Pfarrei eine d^rono::

Digitized byGoogle



30

togifd^c 3io% bic cö bem Qaf)t^ 1680 jmueift.

Ucberbie§ berufen fic^ [pätere Erneuerungen bc§

^farrurbarg eben auf eine§ au§ bem ^a^re
1680. 5)iefe 2lufjci(^nungen finb aber nicbt

prioate S3ermerte be^ bamafigen ^farrJopfan^,

fonbcrn ru^cn auf einem jmifc^en ber ©emeinbe
unb ber Pfarrei errid^teten SSertrage. @ie lauten

:

I. Schwalldorf. Der pfarr daselbsten

(©d^maHborf) weinzebendt.
Aus allen and jeden Weingärten zu

SebWalldorf und in selbiger markung zwing
und pann gelegen, so aniezo würklich seint

oder künftig darinnen gemacht werden möch-
ten, gehört der pfarr durchaus der zehndt

einzig und allein zue.

II. Der pfarr alldorten schmalsaath-,
hew-, klein- und bluetzehendt.

Was in des fleggen Schwalldorf markung
und bezürk an erbsen, linssen, bohnen, wicken
und dergleichen hilsenfrüchten erbawen wirt,

darvon ist der zeihende thail wie auch der

völlige hew-, kleine- und bluetzehendt an
allerley obst, rüeben, kraut, hanf und flachs

etc., item füllen, kälber, lämmer, schwein,

gänss , hüener und ehmen (93ienen) obge-

dachter pfarr durchaus einig und allein zu-

ständig, solle auch nach altem gebrauch

ufrichtig, ohne alle vorthail, list oder betrug

geraicht, ausgezehlt, eingezogen und em-
pfangen werden. Jedoch ist hiebey zu wüs-

sen: wan jemant ein oder mehr ehmen ver-

kauft, dass darvon besagter pfarr der zehende

Schilling gebührt. Souer(n) aber einer keine

verkauft, sondern zusamenstehen Hesse, bis

er die zehende zahl erfüllte, alsdann ist der-

selbige einen zieri^blichen oder mittelmässigen

ehmen zu geben schuldig und also furaus.

Auch gibt man obberierter pfarr von jeder

ersten schweinsmueter ererst zu der dritten

geburt ein reines fehrlen, forthin aber nach
den übrigen geburten, sie habe oder bringe

gleich vil oder lüzel, jedesnials widerumben ein

fährlen zu zehenden.

Ferners ist auch zu merken, dass, wan
und so oft ein bürger oder innwohner zu
Schwalldorf zehen lämmer hat, so nimbt all-

weegen von den zehen lämmer(n) der bürger
oder paur das erste für die wähl; hernacher

aber under den anderen neun lämer(n) hat

der pfarrherr die wähl, eines, welches er

will, heraus zu ziehen. Hat aber der bürger

oder innwohner mehr als einmal zehen lämmer,
so hat es allweegen den obigen verstaut dar-

mit. Da im fahl aber die zahl der lämmer
bey einem oder anderem sich auf zehne nit,

sondern etwann nur auf 6, 7, 8 oder 9 stück

sich erstrecken möchte oder würde, so ist

man jedem pfarrherren mehrers nit als von
jedem stuck 1 kr. zu geben schuldig. Es
solle auch jederweiliger herr pfarrherr umb
oder acht tag nach osteren, wann man ge-

wohnlicher zeit nach ohnedas die ostereyer

samblet und den kleinen bluetzehenden ein-

ziehen thuet, zugleich bei denjenigen, allwo

sich die lämmer auf die zehende zahl er-

strecken, sein ihme gefallenes zehendtlamm
auszaichnen oder auszaichnen lassen.

Sovil nun auch die füllen belanget, weilen

solche alle angebunden und nit leichtlich von
der milch verkauft werden, als ist man von
jedem stuck für den zehenden zu raichen

schuldig ein kreuzer. Gleichen verstaut hat

es mit den saugkälber(n), welche angebunden
werden, auch ein kreuzer. So aber eines

oder das andere von der milch ab dem bändel

verkauft' würdet, so gehört der pfarr allwegen
per zehende bazen oder kreuzer.

kleinere XtX itteilttn^en.

SSerfd^iebene 2luflel)nungen gegen SDioral

unb bürgerlid^e Drbnung finb ntematö, in 3ieut=

fingen fo menig mie in ber übrigen 35ßelt, uöKig

ju unterbrüdEen gemefen, abfonbertid() bieienigen,

bei meieren bie menfd^tid^e ©itelteit, ber point

d'honneur bie ^aupttriebfeber xoax. S)em mittet^

olterKd^en ^Bürger uni'erer 9ietd^§ftabt mar gemi^

ba^ 5)uel(tum be§ SRittelalterö fremb. Sefonnen

unb rul^i^ mar berfetbe feinen prafti)d)en Sebeng-

jmedEen f)mgegeben, if|n mirb fein ffru|)ulöfer(Sf)r^

begriff feine SBeruf^tätigfeit geftört l^aben. ®ie

babei etma uorfallenbcn SBeleibigungen ffil^nlc

ber (Spruc^ be^ @ericbt§. Äam bennod^ eine

®f)n)erle^ung uor, ju Deren Reifung i^m ba§
©eric^t incompetent erfd^ien, fo ^ing ja ein

©d^mert an feiner Seite jum fofortigen 2lu§=

trag be§ §anbe(6. (Srft ber SOjäl^rige Ärieg^

ber eine 3)?enge grember l|iel|er fül^rte, mad^te

bie 93ürger mit bem fpftematifd^ geregelten

3meifampf betannt. Söfe Seifpiefe uerberben

gute ©ittcn. ®ag ®rempel ber l)ö^eren ©täube
mirfte auf bie untern klaffen. 3)a§ diat^^

protoM 1666—1674/ ©. 192 melbet: 10.

^uni 1671 aRat^e^ 33 en^, aSeifegerbergefeU

uon Äirc^^eim unb ^an^ 5BRarttn ^ur^, Xn-
d^ergefeß, met^e im 9lamen ,^erm ®ger, Ä5=
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nigöbvonnifcl)en ^ßftcgcr^ unb beffcn 9lnbefc^(en

bcm 9l(cjanber S)oufin, 93aftetcn-SecfI)cn *)

ein ^uel boc^ ol)ne Scnambfung eine§ Crt§ gc-

ftagter 5>la§cn angefünbigt (Ratten) unb tl)ncn

nid^t gcbüljrt (bat), beferacgcn jcber 1 f(. jucr

Straff erlegen foUe.

ein 2teö 2)ueII fanb nad) @ai)ler, S)cn^
roürbigteiten II, S. 265 im ^aijXi^ 1723 ftatt,

ha im aJiärj (Genugtuung für S3eleibigung in

einem rege(re(^teit ^^uftbucÜ vov Setunbanten

genommen mürbe.

dJlan fie^t, au(^ baö bemofratifc^e 9teut=

fingen blieb nid)t uon ber ariftofratifd&en Sitte

ber Quelle uer;^ont.

tUilitatfla au^ bttn Htutlini^ct

$^on '^^eo^or ^d^ön.

Qm feften üieutlingen fuc^te ein benod^^

barter @belmann 1445 ^uf(ud)t, mie folgenbe^

©d^riftftüd jeigt uom S^eitag nad^ ßreu^tag
1445: ^org t)on 91 ft, g^rumeffer in Groningen
r^ro^ingen, bab. 9lmt ©taufen) unb Seit t). 2lft,

©ebrüber befennen: al^ id) 33eit einen .^änbel

mit einem Sauer Qungl^an^ üon JRommel^-

fiaufen begangen l^aHe unb aud^ etlidt)e 3^**

barum bei eu^ ju ^Reutlingen in ber g'reiung

gelegen (bin), alfo bin idf) von berfelben 2at in

@raf ©berl^arb bes eitern o. SBirttemberg @e=

fängni^ fommen. ^ab id) mieber barauä lebig

werben moUen, mu^ mein Srubcr ^err^anö, 3^rül)=

meffer ju Äro^ingen unb ic^ unfern ßeibgebing-

brief, ben mir beibe in treuen Rauben hinter eu(^

gelegt ^aben unb uon ®raf ®ber^arb auf unfer

oeibcr fieib fagt (= lautet), übergeben, ^o^ann,
je^t gu SBinnenben, fann ^ranf^eit falber ntd^t

nac^er !ommen, 33eit ©efängniS ^Ib fann nid^t

oon Statt fommen, Sie baten benSetbgebingbrief

bei (= burd^)ben 33oten ju fd)icfen (ßabe 91, JVa§==

ctfel 17). — SJBie 2lft in mürtt. ©efangenfd^aft,

fo geriet 1450 g^ricf (b. i. fjrit;) grand in

JReutlinger ©efangenfd^aft. 2lm 8. 3^cbruar

1450 f(^rieben Sürgermeifter unb SRat ju 9teut=

lingen an einen (mürtt.) 33ogt: 2lfö tr un§ i)ecj

oon 3^ridE grauten megen gefd^rieben l^abt,

antworten mir, ba§ 3^rid granf bei ber unfern

SStenben gefeffen unb ber) in mol^n^aft gcmcfen

ift. 3)a§ mir ben lebig laffen, meinen mir

nad^ ©elcgenl^eit ber ®inge nid^t ju tl^un. Sltö

ir bann gefc^rieben fiabt non beö (Sonfeort^

^) Klfo koacen fc^on 1671 ben Steutlingerti bte $a«
fteten befamtt mib finb btefe nt^t erfl im 18. ^a^rQ.
and ber @4toet} eingeffi^rt loocben, fonbern tPo^l fron«

aöfif^en Urf))tutt0S.

unb beö Sd^afflüt^el§ megen, mögt i^r

miffen, bafe mir bie üon Stunb an freigelaffen

^aben (Sabe 57, ga^cifet 4\ — 9Bie gegen äußere

^einbe fc^ritt ber :'Hat o^ne SRüdfic^t auf bie

^^Jerfon gegen in ber Stabt nerübten Unfug ein.

2)aö Mat^prototoU uom 19. ^uni 1574 melbet:

i?eo u. greijberg oon megen gefreoleter ^anb=
lung umb 15 Öulben gcftraft. Um gegen fo(d|e

Unrul)eftifter einfd)rciten ju fönnen, na^m bie

Stabt 8eute, bie mit beut Sd^mert umjugel^en

mußten, in il)re ®ienfte. 3lm 24. Sept. 1600
mürbe bem iHat ein Schreiben präfentiert, in

bem fi(^ 3J}attf)t)§ ^]^i)lfterer uon J^ibingen

fS^übingen), je^t bei Qunfer 3)Jegenjer ju

Sieutliugen, um be§ Spitals reifigen Äned)t=

unb iHlarftaHerbienft bemarb. (£r ^atte 11

3a^re bei ber 3ieiterei unb 3lnfe^nlid^en oom
9ibel, fo :^>rg n. ©fingen, ©ruft o. @ült^
lingen ju Sinblingen unb 9iicla^ ßljriftoff

TOegenjer o. g^II^o^f gebicnt (2ahe 87,

ga§cifcl 12). ^ie Äriegöluft trieb manchen
^Heutlinger Sürgerfo^n l^inau^ in frembe Ärieg^^^

bieufte. 3lm 27. :3uli 1667 bat Qerg aU=
reu mag ju Ommenf)aufen um eine ^^frünbe

im 2lrmen^au5. @r gibt an : 1 645 mürbe
g^riebe 5mifd^en ben beeben norbifc^en fronen
Sd^meben unb S)änemarf gefc^loffen, in bem
®änemarf feine SBölfer abbanfcn mu^te, unter

benen aud^ meinet Dberften ©raf ?3in$en

((55raf ß^riftian oon Stenj, oermä^lt mit einer

unelieli^en 2^od^ter JSönig S^riftian IV. uon

Sänemarf) ^Regiment begriffen gemefen ift. 9)Zic^

l^at meine ^^rou gebeten, mit i^r in mein liebet

93aterlanb ju reifen, meil leiber i^reS i^ater^

2anb, ba§ gute ßolftein, menig Stulpe l^at.

Sie ift 1625 burd| ben firmeren Einfall ber

faiferlid^en 33ölfer um atle§ SSöterlid^e ge=

fommen, aud^ ^an^ unb .^ofmefen finb in bie

Slfdtie gelegt morben. Qä) bin ber gefolgt unb

bin mit großer ©efal^r ^iel)er gefommen. SEBeil

meine 3^rau gro^e Suft jum Sderbau unb ju

ben getbgefd^äften l^at, l^aben mir un§ bamalS

im 3^ledfen ©omeringen, femer nad^ unfer ®e=

legenl)eit ju Ommenliaufen bürgerli^ nieber*

gelaffen unb unfer StüdE 33rob in bie 21 ^at|r

(alfo fett 1646) gefud^t, aud^ unferc Sd^ulbig*

feit an Steuer, ^in§, @elb, Slnberem, aud^

g^ronbienft fomo^l be§ Spitate ate beö giecten§

JU Ommcnliaufen gereid^t (b. 1^. geleiftet). Söir

trauen un§ megen Seibeä= unb @lieber*9lot fold^e

fd^mere Slrbeit nic^t länger anjul^alten. (üabe 96,

ga§cifel 8). 2lm 8. Slpril 1699 befd&lofe na^
bem SRatsprotofoQ ber Statl^, Santel SJotteler,

meld^er oor einigen ^a^ren unter ber Stabt

©ontigent angemorben, nad)malen ju S3aben^2)ur=:

tad^ (oa§ 1688 üon ben ^ranjofen unter aW6lac

erobert unb niebergebrannt mürbe) auffgef)alten

unb nad^er Strasburg gefangen l^inmeggefül^rt,

cnblid^ aber in ^i^anfreid^ t)or ber S^eftung Saffel

(Departement 9lorb) bte cngIif(|==^ollacnbifd^e
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flotte griff in bcu ^a^ren 1693, 1694, 1696

bic franjocfifc^c Süfte au) mit eincv Stürf Äuget

getroffen unb barauj^in an Ärücfcn iDicbcv ^ic^ero

tu fein 3?atcrlaub fommcu (wax) qIö ciu mife^

table ^erfou auff münblic^e^, an §errn 3wuft-

mctfter ©corg ©c^mibcu befd)el|ne§ 2lnfu(^eu

in ben ^ofpit^al- unb fellegen 3(rmenftubeu uff=

unb anjune^men. äiJie mancher fa^ aber bie

aSaterftabt nie luieber! 2lm 28. 2lpril 1593 bat

SRarla ©biugerin, beten Tlann Sartotomäu^
g^tei) bem Stra^urger Ärieg (ben ©treit be§

6:arbiual§ Satt y)on Sot^tiugen unb be§

9Jiatfgtafen ^ol)anu ©eotg d. 93tanbenbutg
um ben Sttagbutget 5ii[ci^of$ftul)f 1592) nac^=

gegaugen (mat) unb batinneu leibet fein Seben

getaffen \)ai, fie unb i^t Söd)tetlein in ba§

©ie(^eul^au§ aufjune^meu. (Sabe 50 ga^cifel 12.)

9? Ott %itohox ^^ön.

^ett SRettot SSotteler in feinet ©iogtap^ie

bc5 tteffliefen Stabtfd)tcibet^ 33euebift öre^::

jinget (-^a^tg. 6, ®. 33) fagt: u)af)t)c^einli(|

bet So^n Goittab ©te^inger§, „beö ^öap'

pictetö". ©in Slftenftüc! bc§ ©tabtatc^iüe^

(Sabe 57 g^a^c. 4) üom 8. ^ebr. 1524 uennt

au^btücfli(^ „53enebiftu^ ©te^iuget, feinen 3?at=

ter ßonrat a(t ©re^inger".

Oar häufig begegnet in alten Urfunben ber

9lamen (Sct)en^en' ober ©d^a^enbetg. ^n einem

JKat^ptotofoU oom 10. Ott. 1737 mitb berfelbe

etflftrt mit ©d^agenbetg obet ^eti(^obetg.

Seric^obetg ift natürlich nid^t^ anbetet a(§ bet

Setgenbetg.

^n einem ^otbet Äaptanei^aufe fanb id)

neuti^ ein ältete^, iti Oel gemalte^ ^otttät

eineö iSioftetl)cttn, meldies leibet fe^t befeft

unb faum mel)t ^eüjuftellen ift (®töge be§

Silben -etma 1,20X0,90 ni). 3)et potttätictte

^ett legt bie eine ^aub auf einen ^^Jlan unb
meift mit bet anbeten auf ein ftattlic^e^ Mloftet,

an ioelcl)em eben (eine Stetnmatte) gebaut mitb.

Unten bie 2egenbe:

D. 93afiliu§ ^etget, Slfttonom unb SÄe-

d^anifet , beffen Äümftflei^ 0(^fenl)aufen bie

©tetnmatte wetbanft, 9Jlitglieb bet (Sefellfc^aft

bet Sletäte unt) 9iatutfotfd^et ©c^maben^. @e^
boten ben 12. Qanuat 1734, geft. 7. Quni
1807(?).

Söet tonn übet biefen Slfttonomen nä^eten

2luffd^tu^ etteilen?

aSollmatingen, 8. Slptil 1907.

3)efan ^eüer.

<3n bem 33u(^e: „iJoUftanbigc Sefd^teibung

D. 3Büittembetg" t)on ®t. 9{ubolf 9)iofet, Stutt=

gatt 1843 finbet fidt) bei 93ollmatiitgen bie Se^
metfung: ,.@el)ötte ftü^et bem X)eutfc^en Ot=
ben". 9le^nlicl)e§ tnelDet baö Uniuetfadefifon

t)on*9Bätttembetg, 6e(^ingen unb Sigmatingen
— üon SJatl S^^eoöot (^5tiefinget üon'1841:
„95oIlmatingen je^t Eigentum be§ ^ütften oon

3Salbbutg=3eil=2^taud^buta, "t^tv ben Ott nad^

bet Sluf^cbung be§ 3)eutfd)en Otben^S ju eigen

et^ielt. . . . Spfttet ipat bet Ott im Sefifi bet

fetten t)on (^ültlingen, bie i^n nod^ in bet

Witte bcö 15. ^al)t^unbett^ inne Ratten, mo*

tauf il)n fofott bet 3)eutfd^e Otben etmatb."

ajieine Slften miffen nid^ts dou einet (St-

metbung obet einem ^efi^ SSoIImatingenä feiten^

be§ 3)eutfdf)otbenö.

2Bie ift e^ loo^l getommen, ba§ bet beutfd^e

Otben in bet angegebenen SBeife mit 'SioU^

matingen in 3?etbinbung gebtac^t loutbe?

3?ollmatingen, 8. ^Jlptil 1907.

Sefan ^tittx.

9)Zanufftipte bittet man an bie 9!ebaftion,

•^itofeffot T^t. äßei^enmajet, Ätieg^betgfttage 38 in ©tuttgatt, ju abteffieten.

$crau80e0e6en Dom Steutßnaet %(tettumdt>erein, mttet iRebaftion bon Trof. 3)r. ($b. SBet^enmaiet inStuttfidyt.
2)ru(f t)on Sieinl^olb Waiec in 'lieöfftngen. — Serfanbfielle Sugen Stfenfol^r, Sleutltngen.
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Eieuflittgier ©^ft^tt^s^Wäüler*

XtX ittcilxxrtoishlatt

9lt. 3. X«tttttng«i^ ftLnt unb %mi 1907. XVIII. Sa^rg.

3nHIt: 3)ie Sofltficric^tdorbiiima Don 9fottenbutfl a. 92. and bem ^a^te 1616; bon 3)r. $arQ«
betiB tii 9(ottenbitr0. — lieber 9Raru)netten«%^eater in ben 9let48flftbten SteutUngen unb U(m; Don ^ofrat
Z^eoboT ®df»ön. — 3^^ auBevotbentlidi^e Slatnrereignilfe Dom 31. 3utt 366 unb t)om 3. Januar lllS, tndbe«

fonbere eine Selendbtnna einer bmiHen Qoraeit oon 9iottenbur0 am ^ledar (mit ^bbilbungen) ; t)on ^r* 9t i*

$arabeiiB, Weit in Kottenbnrfi am Sledar. (Sortfe^ng). — Sttc^erfdbau. — S^rudfebterberid^tignnfi.

X>ie XJogtgcrid^tsor&nttng von Hottenbittrg a. Xt. au* &etn

3al^re 1616^
Son Dr. S^nriibeis in Stottenbnrg.

Snn§ öJc.metne (^cbott unnb ucrbott
bcr ©tatt Siottenburg 3lt)m ^Icggcr, fo
©c^ult^ai§, Surgermaiftcv unnb JRatö
bcr Surgcrfc^afft bafclbflcn 3ärü^ ucr^
tünben unnb Wcbictten (äffen, refor-

miert unnb ©rnctoert, 2)urc^ .jöerrcn

^aubtman @d)ultl^Qiö Surgcrinaiftet
unnb 9?at$ 3w^9ß^^<ftt^wi JRottcuburg
auff §i)(Qn) 3lhno 1616.

3ucn)iffen unnb ff)unbt get^onfet)c
^icmit mcnigltd)cn, bemnac^ 3w^^^^Wung
unnb SlnftcUung gucbter ^olicc^ unnb ajlan^^=

ju^t, a\x(i) (Srbarlid^cn roanbcfö, rucl^c, fribt

uitnb 9linigfctbt in aincr i)cbtcn Republica unnb
©cmainbt uonnötl^cn ift, ba^ felbigcn gcipif&er

gucbtr orbnunng unnb Sacjungcn t)orgefä)ricbcn,

bcr gemeinen ^urgerfd^afft iär(ici^e§ angefl^ftnbt

unnb verlegen unnb felbigen 3w^9ßt">6en ge^

botten werbe, \>a% fo((^etn na$ uon unnfer
©nebigften .^errfd^afft anä) gonjer gemainer
©tatt unnb Surgcrf^afft 9lil^en unnb roa§

fonbtö (?) roegcn, ^ernad^oolgenber Orbnunng gc=

bott unnb oerbott, burc^ .^erren ^aubtman,
©c^ult^oig, Sürgermeifter unb SRat§ ber ©tatt

SRottenburg am 9legger fürgenommen unnb einem
jcben bei nac^gefe^ten ^önen unnb Straffen,

bcnnfclben gel^orfamlid^ ^nfl^toben, geboten n)or=

ben, 9lamblid^ unnb jum @rften:

Son roegenn ber ©ott^töf fterung.
1. Siemeil 93eq unnferen Sotbigen 3^1*'^^"

bei meniglid^en alten unnb Qungen, ^ol^en

unnb 5libren, ©aiftüd^enn unnbj meltlid^n,

aWann unnb meibS ^erfol^nen ba§ ßob unnb
cl^r beö SUImed^tigen (Sroigen ©ottes menig
bebad^t, aud^ fem ^aqltger ©öttlid^er 9lam,

wenig gebregft unnb gelobt, fonnber Jßilmel^r

entunel^ret, gefd^änbt unnb gelafftert, unnb jn«

fonbcr^ibt feine SlUmäc^tigfaibt Uniib fein bitter

i'eiben unnb Sterbenn fo er unoerfcfiulbt umb
unn^er ®ünbt unnb Unge^orfamer mitlen er=

litten ^at, raenig gebanft)t mirbt, bero^atb ol^nc

3n)cifel ttigli^en t)ie( Straffen, Etagen, Steuer*

ungen, Sterbenbt, ftrieg unnb anber Übet, Über

UnnB üerbengt iDorbenn, baffeetbig fooict jetier

möglid^ äufürf^ommen Unnb abjumenben, ^abcn

fi^ bie obrifaibt fatiibt einem ©rfamen 9tatö

enbtfd^tof^en unnb möUenn

2. ^a^ ^infüro 9iicmanb^ (Jr fci)e mer
berioelt, frembbt ober ^aimbifd^, Surger ober

(ginroo^ner, ^o^ ob 9Hberftanbte§, ®aift(ic^

ober meltlid^, jung ober 3llt, Steic^ ober 9trm,

iüeib§ ober 9)iann^perfo^nen, bei) benu pav)^

ligen glübern (^3ottc§, fterben, SJlarter, Öeiben,

©llenbt, 2;auff, günffmunben, na^ au^ betj ben

^at)lig ©acramenten mit ©d^meren, unnb weiter

in bi|enn no(^ anbrer tueg feinen ^at)Iigen

@aift(id)en Flamen no4 aud^ fein i^at)lige (Se^

bärerinunnb iungffran)9)iariam, unnb feine Siebe

^a^tigen feine^meg^ ©^met) no(^ Sefteren foUe

bei ^(in unnb ©traff Seibß unnb guet§, na^
ber obrigt^ait unnb eine§ ©rfamen 9tat^§ er=

flennen, e§ foHen aud^ alt unnb jebr Bürger
unnb ©iniuo^ner bie Ubertretter biegeö gebottö,

©t)r frinb 3^rembbt ober ^aimifd^, boruor (bar-

t)or) uermol^ren, unnb mo einer über fold^e

roo^rung unnb erma^nung ungel^orfamb erfunben

mürbe, berfelbe foÜe ^örtigli^ unnb anbren

3u einem (Sjempet ol^nc alle§ Derf^onnen, mie

obftel^et, geftrafft merbenn, meld^e§ menigli^

oon benn gefd^momnen unnb ©tubenfneqten
eirgen (eirge^en, ergeben) foHe; ba fie aber ein

fold^e§ unnberlaffenn, unnb fidi ba§ befunben

mürbe, foUenn nit attein bie Buf^^^^ fonnber

©oUid^e gefc^morenne unb ©tubenfncd^t nad^
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obrigf^cit unub eineö JRat^s erf^cnncn, roic ob--

ftcl^ct ßeftrafft rocvbenn.

3. '^on fjcijrtägcu j^c^rabcntcnn unb
®ebctt-'@locf^cun.

@s foU aud^ ^infüro lein SSurgcr ob Bür-
gerin, ©inipol^uer ober ©inroo^nerin, Ql^ir ann

benn ^ooligcn gebaitnen unub ^eprtögen o^ne

erlaubt oer obrigf^cit fein bieuftlid) 2lrbait§

tl^un, nit gro^ me^en, §oIj l^aroen, ^en) ober

garben einfiet)ren ob entlaben unnb anbre ber--

gteic^en arbeite, bei) gebott eines ^funbt ^eüer§,

be§gtei(^en foUe aucf) üor ber Ä^ürc^en unub
oerric^teni ©ottsbienft tl^einer ol^n erlaubt jur

einl^aifd^ung feiner fd^ufben ober anberer ge=

f^efften l)atber au^er ber Statt gc^en, oud) bie

S^bor^üeter feinen aujilaffen, wie S^^^W^^
oud^ unber webrenbe^ I)09lige§ Slmbtens: unnb
©ottsbienft 9liemnnbt Doglen, jagen ober ®pa=
eieren (©pajieren) ge^en, aud) roebcr g^rembt

noc^ ^aimifd^ (Sromer ann gebannen JJe^itägen

nit JJeilbabenn nocb aufelegenn, wie jugfcic^ bie

33urger ^l^re 2eben nit offen fonber Sefc^tof^en

l^abenn bei) ftraff eineö "^^funbt ^eller^. ©§
foK aucb 9liemanbt unnber ben ©öitlic^en 3lemb=

tem oor ber .Hürc^enn auf benn a)tarcf^t=^lacj

(^la^) ober anbeten ort^e^ auf ber großen

©d^roäcjen (Sd^roü^en) ftetju, fonber ein jeber,

fofangcrnic^t in ber Sürvten bleiben med^t fid)

in fein SBebaußung oerfiegen unnb fein ergemu§
geben, bei) ftraff eines Sc^iUingg. 2)c^g(eic^en

foll aud) 9liemanbt in fotcf)er 3cit loeber auf

benn roirtö nocb anbcren Sfäcjen (^läften) ober

örtbern mit (Spillen noc^ anbere^ treiben, bex)

ftraff ber gefent^uu^ nacb ber obrigfbeit unnb
eines (£'l)rfamen diati)^ erfennen.

Unnb bemonad^ in ^Jefucbung ber @otte§^

biennften unnb Äürc^en bei ber Surgerfd^afft

fonber^ grofie JVctbrlcftigfcit erfd^eint, al^o moflcn

biefelbigen ßerrn ^aubtman, Scbultbaife, SJur^^

gemiaifter unnb 5Hat^ alten SöleiB unnb ©rnfft

ba^in erinnert unub emiabnet baben, bafe mei=

ni^Iicb nit allein ann ben §1. Sonn- unnb
gebannten gei)rtägen, anä) an ben 3^ei)rabenbten,

bie ^o^ligen 3leinbter, '»^Jrebigen unnb oefper,

fonber aud) bie n)od^en l^inbur^, ben @otte§=

bienft unnb fonberlii^ am ?^rei)tag ba^ geioon-

liebe Sürfbenambt (1529, goliman oor Söien,

2^r. ^1^.) mit angelegenem Gatl^olifd^en 6brift=

lidt)enn Gi)fer unnb f(ei§ befu^enn, and) ein

jeber JRicbtbar menfc^ feinem ^farrberren jue

benn uier .^oc^jeitlid^en ^eften fein opffer ebrtic^

JRic^tcn unnb geben foHe, aHe^ bei) 3Jermeibung

bieuor (l^ieoor = juoor) oerfbünbter Saifeerlid^en,

ttöniglicben unb Grj^erjogli^en raandaten.

Unnb barmit, ba^ folc^e§ befto fuegfamer

befd^el^en f^onbe unnb möge, fo foUe l)infüro

ann benn ©ambftägen unnb Slnberen ^eper:^

abenbten, fobalbt man bie g^er)rabenbt*®locf^en

Slnsie^en unnb5ei)rabenbt leütl^en mirbt, Seuorab

(beoor ah) bie ^anbtroerf^dleit in ber Statt üon

ber 2lrbait abftel^enn, unnb @ott beii Mmäd^^
tigen mit öefud^ung ber 35e§per cbren unnb bie

fifiben juefc^liegen, aud^ fo foui^l (fo oiel) mfig-

lid^ bie 3lrbeiter in bem 3Selbt jue jeben ^^r-
abenbt oon bem menngart ober 2lggcrbaiP

[ujger^olb jue benn ^erbft* ^em^ unb @rnbt=

jeitbenn] abfte^en unnb benn gegrabenbt ^o^ligen,
oud^ niemanbt^ me^r nad^ gelittenem ^^rabenbt
er l^abe bann reblid^e ^ec^tme^ige oerfebenn,

u^er ber ©tatt fo^ren, mie nid^t wenig aud| juc

^em- unnb (Srnbtjeit^en mit ©(^neib^nn unnb
melden ann benn ©onn= unnb gei)rtägen gegen

tag ober mitmöd^t berfeibigen f^ein 3lrbait§ ge=

braucht merbenn, alleg ben ftraff eineö 5ßfunbt

^eller^, unnb bemnod^ jue iöiorgen^ unnb
ifbenbtg au^ jue 9Jlittag§jeitbenn manu ba^

.^ai)lig Ave Maria unb gemeine gebettglod^en

geliten mirbt, ein gar fc^led^te Slnnbad^t unnb
oerel^rung bei meiniglid^en, fonbem oi^lme^t

allerl^annbt gefc^mecj (©efd^mäi), geic^rai), unnb
anber Unme^en aefpirt mirbt, bem juefürfl^ommen,

mellen ^iemit oie obrifbeit unb ein @§rfamer
9iat gebottenn l^abenn unnb fo oft angeregte

3aic^en unnb glodb^nngelibten merben, baß
^einiglic^, er feq jur Äürd^en ober jur Straften,

in ber ©tatt, jue ^au§ ober auf bem Sßelbt,

mit entblöften .^aubt, Semigen unb bemütigen

^ercjen^, @ott benn 3lllmec^tigen unnb fein

^eglig gebärerin jungfrau SKaria ^ec^ften SJlei^

uerel^ren, anruefen unb bitten fottcn unnb motten,

bev) ftraff, fo offt einer ober niebr ber folcbe^

übertretten mürbe, eine§ f^itting §eller§.

4. äJom 3w^^T^^wdf|^"-

9lad^bem bafe 3"*rincft|en unnb SBiöerei) ein

^od) unnb 9Jierdlid^ fc^anbt unb lafter ift,

borau§ gue Siiblmo^len Sobtfd^leg, ©b^brud^

unnb oitt UebeleS enbtfpringt unnb erfolgt,

Sold^e^ abjuftetlen, fo mellen obrigfeit unnb ein

S^rfamer 9tat^, ba^ l^infüro fbeiuer benn an=

beren, er fei) mer ber mette, mit bem trunfb

nit nötige no(^ jminge meber mit mort mei§

ober geberbenn, mie fid^ ba§ begeben mec^t;

melier aber bi^^innen ungel^orfamb erfunben,

^ülff, 5Rat§ ober tbabt borjuegeben, ober ficb

einer felbften mit olei^ alfo uie^ifd)er mei§ ein-

fütten mürbe, ber ober biefelben foUen ju einem

mol^le an üeib ober guet§ nad^ geftalt ber fachen

unub eine^ jeben oerfc^ulben nad^ obrif^ait unnb
eines (grfamen 9tatb^ erfbennen geftrafft merben.

5. äJon megen \>e^ (^Ijebxn^!^^ Slucb

^aimli^ Äupplen unnb unterfd^laiffen.

S)iemeil ber ©^ebrud^ auc^ b^imli^ Äupplen
ein fonber Safter ift, borburd^ offt unnb bidE§

manig unfc^utbig SBluet unnb frommer @^r=

lid^er 8eut§ Äünber oerfiert unb jur Sogl^eit

oerurfod^t merben, bie fonft ^l^r Sebenlang

fromb unnb @^rbar bliben unnb jue ebelic^en

^epratben gerai^ten, bafefeibig fouil (fo mel)
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mdglic^ iuefürf^ommcn unnb abjucmenben, l^abcn

obrial^eit unnb ein ©rfamer 9iat§ fid^ cnt^

fc^fof§cn, unnb mcUcn, ba^ l^inffiro TOcmonbt
er fei)e xotx ber wette, ©aiftlid) ober meltlid^,

aWann ober roeibSperfonen, oud^ oon Äned)ten,

SWögten ober @^emtenn, Qini^ ^erfol^nnen jue

fold^enn unnb bergletd^en fd^anbt unnb Saffter

nimel^r ^ülff, diat^, fürfd^ueb ober unnber^

fd^lauff nit tl^uen, aud^ fid^ meing(i(^ i)or bem
@^ebru^, une^elid^en 93eqfd)laff, junfgfraroen

fc^enbung unnb Sd^roengerung unnb anberer ber-

leid^en Seid^tfertigfl^eiten üerl^üeten unb entl^alten

foUe, bann mer ober welche foIIigeS übertrettenit

werben, ber ober biefelben foHe nac^ Ferren
fiaubtmanö (@infprud^§red^t eine§ ^ 6 1 e r e n

^ic^ter^ !), ©c^ult^ai§, ^urgermaifter unnb fRati)^

crfl^ttubtauö, nai) geftalt ber fa(^cnn unnb Deren

t)erbrec^en mit ©cfennf^nuö, ge(t ober anber*

roeeg, mit 3lbf^ünbung be§ S3urgerred^te§ unnb

ufefdbaffung ufeer ber ©tatt unnad)le§[id) geftrafft

werben.

6. 93on wegen ber SBuc^erei).

®ieweil bie Sfflud^ereq jue bi§enn unnfeercn

^eit^en in einem fold^en Uffgang bei meniglid^en

frommen, 9t(fo bog biefetbig gar nod^ für ein

9i^um unnb nit für ©flnbt geachtet unb burd)

täglid^en Sraud^ me^r ein gefd^wenbigf^eit,

bann für ein ^efc^üfg unb Setrug witt gejelt

unnb genent werben, unangefel^en ba§ bi| nit

allein wiber bie ©ebott ®otte§, 93rüberlid^e

Siebe, fonber SBiber aUe§ menfdblid^ unnb 3?a-

turlid^ oertrawen (oertrauen) ift, bemfelbigen

fouil (fo oiel) möglid^ jue begegnen, @o wetten

unnb gebieten obrigfeit unnb ein ©rfamer JRnt§

ganq emftlic^, ba| ^infüro 9liemanbt er fe^

wer ber wette, in feinen gewerben, ^ännbeln
unb ^anbt^ierungen, ainid^ 33ö§ ober ungemon=
li^ S)ing§ ^äuff gebenn, fonber ein jeber in

feinem Äauffen unno oerÜ^auffen ein mo§ unnb
orbnung l^alten, auc^ niemanbt mit falfd^en

wol^ren 93etrigen ober in Slnbrewcg l^inbfi^ren

fotte, bann wo fold^e^ fid^ erfünben unnb offenba^r

würbt, fotte ber Ubertretter, nac^ ber obrigf^eit

unnb eines ©rfamen SKatl^§ ert^ennen nad^ ge=

legenl^ait ber ^erfol^nnen unnb ßanblung ge-

ftrafft werben.

7. 9«e§er.
SBeld^er Surger ober 93urgerin, ©inwol^ner

ober ©inwol^nerin ainid^erieq grid^tenn gegen

i^embbe ober ^eimbifd^e oerfaufft, wo e§ über

ein ©d^effel ift, fotte oon niemanbt unnb nit

anber^ bann burd^ bie gefd^wornne Unberfäuffer

gemef^en, befegleid^en aud^ atte wotte unnb nn^

f dblitt, xoa^ jel^enn 5ßfunbt unnb borüber ift,

SlUein Unber bem SRatl^auB auf ber gronwag
gewogen werbenn, be^ ftraff eine§ 5ßfunbt

^HerS.
8. 2;rinf§ ©tuben ©efd^lieffen.
@§ fOtt auc^ .fein würt§, ©tubenfned^t ober

Surger an ben ©onn^ unnb anberen gebannen

Sagen, oor unnb unber ben .göijligen 3lembtern,

uf gieren Stuben ober in ^l^ren Beugern 5lie=

manbt fein ©raubten nod^ Sluberen wein in-

trinfl^en noc^ juec^en, wie juema^Ien auc^ weber
bie würt§, £lubeufne4t noc^ weinfd^enfl^en na^tö
nad^ 9leün U^renn 9tiemanbt me^r berglcid^en

geben, ufeerbatb ber Jyrembben ÖJeften, be^

ftraff eine§ ^]}funb ^etter§.

9. Orbnung in geric^ttic^cu tftgen jue
l^altenn unnb in 33ei)urt^ei(Icn (urteilen).

3uwifBcn alg fic^ bi§l)ero bei) Haltung

©tattgerid^lö, grofjer unnb mertlid^er Unflei§

unnb unge^orfamb ber 'ipart^ei)en gehalten, bar--

burc^ nit attein bie ©eric^t^befc^wcrben unnb
oerfüumbnuS, fonbern auc^ benn 'ißart^eqen 9ladb=

teil unb fd^abcn juegcjogcnn wirbt, berowegen

10 ift oerorbnet, ba& ^infüro jue einem jebcn

©ericbtag, bie ©tuubt barinit Slnjuefünbeun,

burd^ ein ©emeinen Hned^t ein (iJIocf^enn jum
©eric^t geleütet, unnb borauf ein SRei^enbe U^r
oiner ftunbt lang jue lauffen uffgefecjt werben

fotte, bajwijd^cn atte unb jebe ^art^eqen bennen

fürgebotten worben, oor @cricf)t erfd^einen fotten,

bo($ fott fol(^ gebott benn Siirgern unnb-3nn=
wol^nnern jue Siottenburg uf ba$ @rft ober

annber gerieft alfo ju erf(|einen wiber 9ltt ^er=^

frommen unnb ber ©tatt gebrauch nit gemeinbt

fein, unnb berowegen felbige weiter nit bann
al^ 3UC bem briten @erid^t§tag, bie u^lennber

unnb 5^embben ^ai1^i)en aber juc aden tagen

binbenn.

3uem anberen nac^ bem fid^ uil unnb
mani^mal begibt, ba§ ein „^art^ei)" ber anberen

3ueoerlengerung ber fad^ unnb gefel^vlic^em Umb=
trieb beijurtet (bequrteil) erforbert, beme juefür^

frommen, fo foH bero^alben ein jebe ^artl^ei)

fo einer bci)urt^eil begert, ed fei) Umb ma^ fad^

e§ Win, oon ©tunbt abn, uor cröffnung ber-

felbe, ^aar erlegen oin SSacjen (Sa^en), wel^^

lid)e ftraffen bann jue eine§ ©rfamen @erid()t§

3e^rung gewenbt werben fottenn.

10. 2)eä 3lmbtman§ unnb ber SSurger-
maiftern ©ebotten unnb oerbotten ju

ge^orfamcn.
9Beil§ fic^ benn aud^ befünbet ba§ in ©c^ult*

fad^enn böpe gewo^fti^ait unb SWü^raud^ afi)ir

ainfc^lei^en , wann 9lambli(^enn fowol|l bie

grembben ^artber)en al§ aud^ ^iefeige SBuerger

unnb <3nwo^ner ainanber fd^ulben ^aben, oor

bem ämtmann oerfla^en, unnb wengleid) bem
oerflagten ober fc^ulbigen 2^ait ber gebübr nad^

3i^( unnb f^fften gemad^t unnb ©rftlid^ bei

ftraff eines ^^ifunb j^etterS, unnb leftUdb bei

ftraff ber obrigfeit, bie Sejal^lung ufferlegt au(^

borüber angelobt würbet, unnb folc^eS oie^U

moblen bem Äläger jue fd)aben nad^teil unnb
t)erfommnu§,' au(| ber ßerrfd^aft unnb gemainer

Statt jue ©pott übergangen, unnb ungeftrafft

^ingeloffen würbet, borburd^ bann beg ben
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unl^olbcntcu unnb äJiuchoiUiflen Sc^ulöenmad^crn

bic ungctjorfornc (Ungc^orfamfeit) fcl)r geftcrf^t

unnb Ucbcr^anbt nimbt, fold^em ju begegnen,

^aben ^err ^aubtman, @d^ultl)ai|, S3nigers

nmiftev unnb SRat^ bipe orbnung uorgencmien,

baft ^tnfüro ein jeber Surgcr, ^nnmo^ner ober

frembbet, fo f^ulben Ijalber beni 5lmtman jur

Ä(ag fl^omnien, unnb folc^e einer Sef^Qnnbt=

lid^enn @(^ulb mit ji^l unnb frifft jue beja^len

perglid)en aud; bie 93eja^Iuni^ jum erften bei)

gerinner, alfe gemoiner Statt, ober aber ber

obrigf^eit Straff ufferlegt, loelc^e auc^ borüber

angetobt unnb in fotc^er grifft juebejablen Der=

fprod^enn unnb aber nit ge^altenn, fofdje al^

„bie geringere unnb erfte Straff foUe ein jeber

„Slmbtnian, förberlid) einjie^en ober anftatt ber-

„felben mit ber gefenff)nu§ fürgel^en, unnb folc^e

„Urfad) ^ernac^ Ferren S3urgermaifter, crafft

„(frafft) 9]emrer (9]eurer) orbnung anjaigen

„[af|en, luenn aber jum Slubren ba§ glibt unnb

noerfprec^en übergange mürbet, mag auc^ ber

„Slmbtman bie ftraff ann j. 9t. bem 3lnibt uor^

„bringen, foldbe cinejief)en, ober in gefenf^nu^

„abüflen lofften, allein bie urfad)en oberjclter-

„maffeen, bcn Ferren 'öurgermaifteru anjoigen,

„bamit mit einhelliger miffenfd^afft foId)e uer:^

„bre^ungen geftrafft unnb abgebufft mcrbten.

So fol)r e§ aber einer 3lmtman mit unber=

taffenben Urfac^enn, SJemegungen unnb Umb=
ftenben falber für JHatsfamer ad^tet, mit ber

©recution jnnen juel^alten, unnb fo[d^§ für dtat^--

geriebt, ober bie ^errn Surgermaifter ju brin--

genn, mag fol^es au^ gefd^el^en, unnb über

fo(d)e Stroffen bei obrigf^ait, orbenlic^, nac^-

geftatt b r [od)en, geridjt unnb erfl^enbt merben,

jebod) foll fold)e$ bem bitten ^erfl^omenn aud)

gemeiner Statt unnb ©Outrecht in allem burc^au^

nid)t^ benommen fein.

11. Onfueren ^Jlad)t§ auff ber gaffen
abgefc^afft fein.

Temnoc^ bei) bi^ere 3^iten, beq nöcbttic^er

u)ei)len uf bie ©af^en allerl)annbt ^JÜhietroiltig für-

fecund) töbtlicbe .ßannbtlungen fic^ juetragen,

alfo baß ein ef)rliebenber 33iberman o^ne ge^

fc^mal)t unnb unbefd)ebiget nit über bie 05aßen

ge^enn nmg, ^ierumben in Betrachtung beffelben,

^flancäung unnb er^attunng @rbar§ manbel^

unnb meftens, guter ^^oticei) unnb SJian^fsud^t,

^aben fid) bie Ferren ber obrigtait mit S^urger--

maifter uimb einem Grfamen SRatö ber ^ernac^-

befd)riebenen orbnung ainl^elliglid^enn ^eratl^en

unnb enbtfc^lof^en, motten unnb gebieten ba§
nun oon jecjt anfürtertiin bi^ uff miberrueffen

nad^ glitener mac^t ober 2^t)orglocf^en abenbtö

3eit, niemanbt ol^ne reblic^ ^enuegfamb Urfad)

otine ein Sic^t uf ber gaf|en ge^en, SlUer-

meininglic^ fi^ 9löd^tli^er meil allesi Singend,

fd)rei)en^ unnb bergteic^en Unjud^t in SlUmeg
genjUc^ ennt^alten foUe, bann jue ^anbt^abung

biß gebott§ unnb SlbfteUung folc^en UnfuegeS

unnb borau§ erfolgenben UbelS, SBirbt ber ^err
2lmbtman fambt ben Aneckten unnb Sinberen

borjue netorbneten ^erfo^nnen, @in geftrenng

unnb ®rnftli(i^§ Slufmerf^enn ^aben, auc^ fic^

beftmegen bei 9la^t§ ftei|ig uff ber gaffen er^

jai^cn, ben melten aud^ bie Ferren SBurger^

maifter unnb ^in ®rfamer 9lat§ beften gfei^

gürberfamb (förberfam) unnb üerl^olffen fein,

unnb fonberlic^ bemfelbcn 3ltte Sonn= unnb

5eqr= au^ anbere 2^ftg, fo offt e§ bie gelegen*

l)eit ber 3^i^ er^aifc^et, jeber nac^t, einer ober

me^r befe 9latl^^ nad) bec orbnung juegeben,

Unnb me^r alfo nac^ fold^er ^eit uf ber gaffen

gel^örter geftalt betretten, ober uerfol^ren (oer*

jähren) mirbt, ber foUe aföpalbt fengglic^ ein=

gelegt unnb uotgenbte^ Sfiornberig tag§ (folgen^

ben morgenben Sage^) benn Ferren Stmt^tro*

genben SBurgermaiftern fold^e§ angejaigt unnb
bie eingebogene ^erfol^n bi§ uff ber obrigt^ait

Surgermai'fer unnb SRat Semüegen (58emü^en)

nac^ gelegent)ait bero verf^utbenä in gefinf^nu§

büefenb unnb enttialten merbenn.

SBürbt bann einer ober me^r be^ näd&t=

tiefer mepl mitStoBen ober anberen ungebfier^

liefen met)ren, al§ fpiefeen, «^eUenparten, murff=

p^r)\l^n (!), ©tanngen, ^Sle^fuglen, Srügel unnb

Steigen, Sd^aibt^oppen, Spanntrümel, 2Jlift=

gabten unnb anberen ungebü^rlidjenn .^oc^oer=

botenen mehren, uff ber ©äffen ^etretten unnb

erfal^renn, ber foU burc^ benn 9lmbtmann eben

gleicbermafften mie oben oermelbet, fenglic^ ein-

gesogen unnb morgens tag§ benn Ferren Surger^

maiftern angejeigt, aud) nad^ ber obrigf^ait unnb

eine§ diat^ Semegen (mie bie Obrigfeit u. f. m.

mag) mit gefenfi^nus ober Slnbermeg geftrafft

mer^en, boc^ ber obrigt^ait nad^ gelegen^eit

feiner oer^anblung il)r fernner 9ied^tli(^e for=

berung oorbe^alten.

2Öeld^er ober metd^e aber bann alfo fenglic^

eingesogen, bereu t^einer foH nit anberft bann

mit ber obrigt^ait unnb ^uergermaifter uor-

mifßen unnb 3^ren namentlid)enn mitten au§-

getaffen werben, boc^ mag fi^ bie obrigfeit mit

bennen ^erfo^nen, fo bem ^urgerred^tenn nit

eingeteibt na^ 3^rem gefallen unnb guta^ten

jur abftetlung bifeer Unfuegenn oerl^atten, ber--

felben belabet fid^ ein ©rfamer 9tatä nit, tjiemit

äße ^au^oatter erma^nenbr (ermahnt er), baß

Sie nit allein fid) felbften, fonber aud& -3^re

@^el)alten, Söl^n unnb Äned^t oor obigem ernftlicb

jie^en unnb abgalten foUen unnb moQen. "hod)

oorbel^eltlid^, ba^ biße orbnung ber Statt Siotten-

bürg, aud^ SBurgermaifter unnb diai^ unnb aßen

berfelben .©urgerfc^afft oon jecjt in ©mig 3^it
an allen ^^ren alten ^erfl^ommen, g^eij^aiten,

redeten, gere^tigteiten aud^ bem ^nl^alt befe oer^

trageö ber Giemen orbnung unb fonften in SlUmeeg

unoergreiflid^ unnb unfd^äbli^ fein unnb 9lid^t§

praeiudicieren, nid)t menger aud^ Seuorfte^cn

Digitized byGoogle



37

(öeDovfte^cn) foU, bi§c obftc^cnbc orbnung

jcbcrjeit jue reuocieren (revocieren) unub uft=

5uc^ebenn.

12. 3lit in Sucjcn xotiß gcljcn.

3ftcm c^ foU Äeincr mit SCeuffelgfiubcrn

noc^ fonften in SBucjcn loei^ ge^cnn, bei ^Qn§
eines ^funbt ^ellerS. (ißeute noc^ gibt c§ ba§

Sffiort ^aftnad)t§s.»ufe". 2)v. ^^.)

*

Sied^tftuben.

@^ foU auci^ bi^Jtti^ ^i^ 2ie^t- unb Äunt^et^

ftuben, ganj umib gar abgefd)afft unnb uerbotten

fein, roeld^er ober roetc^e alfo barüber betretenn

unnb erfunben werben, bie foUen ber Straff

aeroertig icin, 9lamblid^enn jeöc ^erfof|nn bcm
STmbtman Jfünff fd^itting, unnb bcr ober bie-

je^nigeu, fo folc^e Sid^t^Stubcn in ^^ren^äu^ern
^abcn, ein ^funbt geller.

13. SBurffbei^el (äBurfbeil) abgefc^afft
feinn.

3item cö fott fein ^nroo^ner fein n)urff=

bci^el mä) fj^grbic^^ tragen, befegleic^en ob

grembbt ^ieberf^ommen, bie n)urffbei^el b^p

3^nnen l^etten, bie follen fotd^e Dor bem 2^or
ot)er in ber t^erberg (äffen, bei) 'ipSen cine§

^^funbt ^ellerö, unnb foIc^eS folten bie 2^^or=

^üeter unnb n)ürt§ benn ^rembben fagen unnb
anjaigen.

®ergleid)en foU auc^ feiner feine 33lei)=

Sugten ober ^eqrbii^l b^"^^^^^^ <>^^^ g^f^b^^

liebet roet§ uff ber Ökiffen tragen, be^ obgemeftem

gebott.

14. 9tit 2lu§ ober in bie Statt Steigen.
3tcm e§ foU ficb 9lienianbt tag^ ober 9lad)t^

jue unrechten wegen unnb ort^enn au§ ober in

bie Statt tbuen bei fcbroerer Straff ann iJeib

unnb @uet, nac^ ber obrigf^eit unnb eine§ ®r-

famen 9latb§ erfbennen.

<3tem e§ foU auA alte bieienige Stein fo

mit bem gron gemeiner Statt jue nucj unnb
guet gefüert meroen, 9liemanbt§ binw^^^Sfö^^i^^w

ober tragen, obne erlaubt, bei) gebott ?Jünff=

fc^illing b^üer, auc^ fein S3urger nocb jcmanbt

ainberer V)txn Stein brechen, nocb einf(^logen in

ben Stattmälben ober uff ber ©emainbt, bann
mit oorroif^en unnb erlaubtnu§ eine§ ©b^f^men
9tatb§ beq Straff eine§ ^funbt .^eüer.

15. Strgmönig unnb uno-erburgerte
frembbe ^erfobnen nit ©intl^atten

nod) Verbergen.
3tem bie mürtS unnb (Baftgeben foUen

fürobin fain argmönig oerteümbte ^etfobnen
über ein yia6)t ober jmo ungeföl^rlid^ beber^^

bergen nocb enntbalten, beq $änn eines ^funbt
beUerS.

3)epgletdben foU auc^ fein SBurger bi^er

Statt JRottenburg, 9liemanbt er feqe wer ber

meQ, Se^ougen nod^ Sel^erbergen, @r feqe bann
ein Bürger allste, bei ^änn unnb Straff eines

^funbt ^aer§.

16. X)ienft tnec^t bem 3lmbtmann]
fürbring,

^tem 3liemanbt foll ein JJ^embben Änec^t
über vkx^Q^f)m tag b^lt^un, er füere in bau
oor jue bem Scbultbaißenn (je^t 3 Jage !), ^me
juegeloben, loie ficbS gebühret bei) ^^Jenen eine^

^:pfunb ^eller^.

17. 2öie e^ mit bem SBeinfc^enfen
gebaltcn merbeu foll.

^tem melcber nit gefttmobren ift, ber foH
nit meinfc^enfbenn, er b^be bann benn Sl^bt

oon bcm Scbult^eißenn ©mffanugcn, bep ^-ßönn

eines "^^Jfunbt b^ÖcrS.

Unnb fobatbt ber mein außgefcbenfbt ift,

ba^ Umbgelt unnb Pfennig uf ba^ ^Jlcctift^

oolgenbt umgelt enntriditenu unnb bcsalj'en bei)

obgemelter Straff.

^tem fo einer mein oom S^^Pff^" auffcbeiu

fben milt, ber foll beim .^erren ^mbtiuan umb
ben Sl^bt unb uergünbung anbaltenn, unnb at^=

bann bei) brei ©cfiglern unnb uffcbreibern umb
Sefiglung bitten, unnb nit mebr Sd^enf^enn
unnb 9lad)tauffen laffen, bann oerpitfcbiert (oer=

fiegelt) morbenu, juemoblen aucb man einer ein

gaffe fo er pitfcbieren lofefen, ufegefcbentbt ijat,

foll er ben SReif (je^t 93of^) ^ineint^uen, unnb
oor bre^en tagen nit mib(er) aufftecfbenn unnb
mein fcbenfben, bie Straff borüber juegemorten.

Unb mcicber gemifcbten mein fcbenfbt ber foH

an ben ^Haiff ^in 93enbe( mit Saub ^ennff)en,

bei) Straff eines ^funbt b^ttcrß.

18. SÄeerfc^acj.
^tem es foll 3^ürobin 9tiemanbt f^ain mein

uff SKebrfcbacj Äauffen, in ber Statt unnb aufeer

einem ÄeHer in ben anberen füebren unnb oer-

fcbenfbenn, fonber mag einer benn Mein jue

feinem <jpaufebraud^ alfo Äauffen, bei) ^änn
eine§ ^^fünbt beHer^.

2)a aber einer Äauffte fo fod er benn

fürauö umm iebcnn o^men ein ^funbt l)c\l^x

juer Straff geben.

@§ foll aud^ •^infüro fein mürt^ cinicben

mein Äauffen uf SJJe^rfc^acj o^ne oormigen

unnb erlauben ber obrigfbeit unnb eine^ (£r=

famen 9tatb^. ^tem fo einer mein in einem

anberen Seiler (igen l)at, foU ber ^aufemürtb
bennfelben mein auäf nit S^auffen in SJJainung

bennfelben miberumb juuerfauffen (juoerfaufen)

ober 3wef^enfbenn, jtem fo ein ^^rembber mein

all^ie f(^enf^enn will, ber foll oor jue bem
Sc^ult^aifeenn gelten, ober ob er in (il^n) ein

anbern benn mein fd^enfbenn laffeen mo(t, foll

beufelben oud^ fiU benn Scbuttbaifeen bringen

unnb ben Sl^bt emffal^en laffen, alles bei ^önn
eines 5ßfunbt ^eller§.

19. SBein be^ 3^PfßW«>i^^ten abbotlen.

9Beld)er mein beq bem 3<M>ffßii^i^9^ l^öllet

ober nimmet, ber foll benfelben mein bem metn=

fd^enfl^en bejul^len, bei ftraff ber gefenggnuS
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naä) bcr obrigt^ait unnb etue§ ©ifaiuen JRatl)eö

Scmücgcu ober foU 3^me ein ^fanbt u^er bcm
^ttu^ burc^ ben 9lmbtmau genommen merbenn.

20. aSie fic^ bie Ärempler Der[)a[ten

follenn.
3^tem fein Äremplei* ober ©remplevin foUen

^infüro nid^t ^ii {== nid^t^) aufeer noc^ in=

ner^alb ber Statt füvf^auff bamit juetreibenn,

unnb jonbevlid) wintere 3^it ^on 9)iic^aeli§ bx%

^almarum oor 3^^^"^ ^""^ ®omer§ 3^it oon

^almorum bi§ DJic^aeli^ uor 9tefin U^ren md)t§

Uff^auffcn ober 3w^fl)<^wff^tt befteHenn, ^^nen

foü and) 9Ziemanbt ber jeit jet) jit (etina§)

3uef^auffen ^cbzn. bei) ^önn eine^ ^funbt

Leders. Unnb loefc^cr 9Jiarcfl)tman etmaö in

eine^ ^emet()ler^S ''^a\i\i anffccjt, bie ^Jemetblerin

baffelbig jnne bebalten, ba fott jebertl^ait ein

^funbt l)eHer 5ur ^4>önn geben, unnb foU menig^

li^ bap bei) feinem 3lqbt juericgen fd^ulbig fein,

wie bann gleic^fal)l§ i'eüte borjue oerorbnet,

guete forg barauff juel^abenn, bann bemfelben

Don ber ©traff bap 3^^^9^^^^<^il wnnb ber brit«

tl^ail ber (Statt ucrfolgt roetbenn folle.

21. mit (ginlaffen foü furo atfo
gehalten roerben.

ßtem %ixxo roirbt man 9iiemanbt nac^ ge^

lüonli^em 3wefd;Iief6enn ber 2;^or, meber au&
noc^ einlaf^en, iDeld)er aber uff nergunben beß

SlmbtmanuQ ober ber Surgermaifter a(fo ju Un-
jeiten eingelafpen mirbt, ber foll benn ^^or=

fd^lieffeern jroeen Äreucjer geben.

2)eroi^a(beu fid^ SJteinglid^ jue rechter 3^^^

in unnb au^ ber (Statt uerfiegen foUe, bann
ol)ne fonbere genuegfame reblid^e urfa^enn,

mcrbenn Jöinfüro bie tbor 9tiemanbt geöffnet

merbenn, ufeer^alb ^ebamen, ^J)Jeqger unnb
aJlarcf^tleüt^enn, fo jue einem ober jmepen ge=

wifften mo^fenn, ufe^ ober cingclafpen werben

foÜenn, berfelben jebcs fouil (fooieO bcren jebeß^

mahlen finb, foUen benn i()orfc^(iefJ3ern am
fRap\mx geben. S)od^ loann einer allein jue

bencn ober 3lnnberen 3^iten au^^ ober einge=

laffeen wirb, ber foU ^J^^cilt be§ gebotts, benn

S^orfcbliefeern jmeen Äreüjer gebenn.

22. S^orfcbtiefger.
^tem foH tein 'öurger noc^ .^nroo^ner bie

2;^orfd)tief§er roeber tringen nod) jmingen, aud^

jfinen nit in baö uf= unb 5uefd[)lief§en reben,

beq Straff ber obrigff)ait unnb eines; ©rfamen
JRatf)^.

23. cjpoltäfue^r.

Gs fott aud^ füro^in t^einer ber unn^er

gnebigiften ^errfd^afft ober ber ©tatt mit ^otcj

gronnet, 3^f)m felb§ uoc^ jemanbtS Slnnberm,

fain ^olcj Sln^encfl^en ober mttfüel)ren, beg

^önn günfffd^iüing ßeUer.

24. Äeine 9taiffftang ^amen.
@§ foH auc^ Jüro^in fain 93urger nod^

Bürgerin, -Snmol^ner nod^ ^nmol^nerin in ber

Statt ^ötcjer ober roälbt fein 3taifftangen ge^

fe^rlid^er n)ei§ .^öroen unnb ^eimbtragen ober

ffie^ren, melier aber ba§ gefe^rlid^er meife uber=

fal^ren lourbe, ber foK borumb ann bre^ ^funnbt
l^eller geftrafft werben.

25. SBölbt.

3tem in Slnfe^ung ba§ bie wölbt nit alfo

wie bi^^ero befd^e^en, gewtefd^t, fonbec gel^aict

(gehegt) werbenn, fo fott ein Jeber fein ^o(cj

oon bem 9led^ften (Band 9Balbburgen tag, nad^

bem bap ^olcj ausgeben ift, uf ba| ffirberlid^ift

l^erau^ füc^ren unnb nit jo^r unnb tag in wätben
ftel^enn laf|en, wie ban bajj bi§^ero befd^e^enn

ift, bann wor einer ba$ nit tl^uen, fott er mit

^önn cine§ ^funbt IjetterS geftrafft werbenn,

borjuc meinglidj) fottid^e§ ^o(cj ^inweeg jue=

fücl^ren ober juetragen befuegt ift.

3item weld^er 33urger ober Bürgerin fein

$oIcj big ©anct SBalbburgen tag ned)ft nad^

bem bag $olcj ausgeben ift, nit ^wet, ber fott

fuiler nit ^awen, fonber fein ^aw oerwircf^t

^aben, unnb bafe wcU^olcj, fott er big ©t.

Qoanni^ ufbawen unnb tenger nit in welber

ligenn lafgen, aUe« beq ftraff ber wälbt 9tugung.

Unb wel(^er Surger unb 93urgerin Über
^ftnfffc^ißing ©teür gebenn, bie fotten fid^ fürter^

^in beg ^olcjtragen^ außer ber ©tatt wälben,

nit tragen unnb füe^ren entl^alten, bei) Straff

ber SBalbtrugung, (5^ werbe bann einen aug
feiner Sebürfftigf^ait burd^ bie Ferren Surger^^

meifter unnb einem Srfamen 9lat§ erlaubt, boc^

ift ^ierinnen bag ^olcj, bag einem aigen ift

unnb in feinem Surger^w felb^ l^at, nit be«

griffen, bafgelbig mag einer ^aimbfie^ren ober

tragen, jebod) aUein jue benn beftimeten ^olcj^

tagen, alg 3fi"ftö9 ^^^^ &r^9tog unnb Slnberen

ol^ne 5Rad)t|ait unnb fd)aben.

@^ fott 9Jiemanbt roeber grembb nod^

l^aimifd) ainidbe 5RaitteI in ber ©tatt ^ölcjer nit

l^awen noc^ weegfiie^ren, bei) ©traff ber walbt-

ruegung, bag foUen atte S^orwarten, ©d^ücjen,

unnb gefdtiwornne riegen beg Qf^ren 3lqben.

26. gelbenn.

(g§ fott 9liemanbt fein gelbenn (SBeiben)

ober 93urdf^en 9Jlaqen $awen bep 5ßönn f^finff-

f^illing fetter..

Unnb 9iiemanbt ann beu ^^Ibeu uf benn

wert§, ^agenwert§ nod^ anbeten ortl^eS uf

ber Mmuet§, ol^ne fonber erlaubnuö ntd^cjit

(nii^tjit = nic^t§) l^awenn, fd^neibenn nod^ bie

wiefften (= oerwüften, ngl. 25 „gewiefd^t")^

wie bisher befc^el^enn, bann wer fürter^in

boran betretten ober erfol^renn, ber wirbt umb
Jünfffd^itting geller geriegt unnb 9tiemanbt

borin oerf^ont werben. (£§ fott aud^ 9liemanbt

aittid^e Sanbt ober bie junge fd^og (gefd^og)

in benn wölbenn f^neiben be^ ftraff ber walt^

ruegung.
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27. 93omScfibcru ber^äger uub gärten
von ben wüvmcn.

QUm cg fottcn alle bie fo ©änten unnb

taget ^abenit; bjefelbige fürol^iu oor beiii meißen

onntag (Sedbern oonn bem Unjüffer unnb
roürmen, bei) $änn eine^ ^^funbt l^etter^.

28. äße^r unb ^ornifd^ j^aben.

3ftem es foH ein ieb(er) fein roelir unb

^arnif^ ^aben, wie im ba& ufgetegt ift, bep

$änn eines ^funbt ^eHer^.

29. ©ttttt Äned^ten ^ülffüc^ fein.

3tem ]0 bie obrigf^eit unnb ein ©rfamer
diat^ mit einanber SRätl)ig merbenn, Unnb ben

Äned^ten Seue^len (befel^len), jemanbt in 3;^urm

juelegen, Unnb fid^ berfelb mibcrn (mehren) ober

ba§ JRed^t anrfieffen murb, foU remfetben We-
manbt fein §ülff ober be^ftannbt tl)uenn, beq

ftraff Seibö unnb guet§, unnb fo bie Äne^t
einen fangen uf Sefelen beä 5lmblmann§ unnb

©rfamen diaif)^ unnb genöt unb Ubereplt tooI-

tenn merbenn, fo füll ein jeber ber ba§ fie^t

ben Statttnec^tenn ^i^^fouffen unnb ^ülfft^uen

bep feiner gelijt unnb 9lqbt.

3 . 3)e^ ßebtuecf)en§ Ijatber.

^Um füro^in follen atte Surger ben 3tatt:=

(netten unnb 9Äe§nern benn i^ebfue^enn geben

unb jaulen, beg oermeibung ber ©traff ®iner

obrigf^eit unb ®ine§ Srfamen diatf)^, unnb foll

jeber nun füro^in 9ieic^ ober 9lrm ^in Äreicjer

(Äreuier) jue bem ßebfued^en geben.

Srunnen.
^tem 9liemanbt foll minblen ober anbere

unfubere Sing, e§ fei) mit Äibten, gelten unnb
allen anberen gefd^irren ob bem 33ronnen me=

fc^en, noc^ borin legenn, bei) ^^Snn eineö ^funbt
^eller^.

31. «ie^funbtf^afft.

Qtem wellid^er SWinber, ©^aff ober ©amen
(Sauen) ^erbringt unnb bellten ober oer-

fftauffen mill, ber foll f^unbtf(^afft bringen, ba^
bie ©auber unnb nit unbrid^ig fei)enn, bei)

^öenn eine§ ^funbt ^ellerö.

32. SBu^r.
3[tem meld^er im mue^r Ärebf|et ober

roert^ unnb (unter) ober über ba§ mu^r in Tlxi)h

graben legt unnb Stein au^er bem muel^r bricht

ober nimmet, ift ju $öcnn ein 'ißfunbt geller

verfallen.

33. ©tattf^reiber.
3item eö foll güroliin 9liemanbt bei) fl)etnem

©d^reiber, bann be^ bem gefd^morennen ©tatt=

fc^reiber ©c^rtibenn, bann mo ein 95rieff für

Siecht Äo^mt, ber nit bei) bem Stattfd^reiber

gcfd^ribenn ift, ober aber audb Äauff unb anbere

©onträct unnb ^anblungen 3lbgerebt unnb be=

fdhloJBen mütbenn, bie nit beg obgemeltem ©tatt»

fc^retber angebenn morbenn, wirbt man nichts

barauff erf^ennen, unnb foll nic^t beftomeniger

bem ©tattfcf)reiber fein 2ol)nn gcbenn lucrbenn,

unnb welcher baß Uberfal)ren wirbt, ber foQ

neben 3lblegung be§ 8o^nn§ Umb ein ^^Jfunbt

geller geftrafft merbenn.

34. 3) er Unbam (Unb au) 3ettell.

So ift ba§ Unban)§ falber uermeg ber

Unbaioer orbnung unijb 3lrttcult neben 9lnnberen

georbnet unnb gefccjt, ba§ @rftti(f)en ^infftro

9liemanbt, fein Sßeingärtcn, 3lgger ober mi§en

ober Slnnbere ©üeter fo oerlibenn unnb be-

ftannben, aud) ganbtgarben borauö gerai^t

merbenn, ocrfauffen foÖe, (£r gebe bann bem
Se^en^erren benfelbigenn lueingart ober guetl^

juuor (juoor) uf, 6ö foll aud^ ber Äaüffer in

fedi^enn mcingartenn ober guet nit ge^enn, ber

Sc^en^err l^ab ^^me bann felbigenn meingarten

ober guet geli^enn, unnb ba§ berfelb ^äuffer

ein Samman (93auman) fei), ober ba^ er umb
reiitenn "^aw (Sau) nac^ erftianblnu^ ber

3^ünfften fo barjue ocrorbnet feinbt, Sürgf^afft
gebe, unnb mo ober üon memc atfo $öenn er=

mai^^enn murbenn, bie follen für bie ^ünff jue

Ufftrag frommen, unnb mer ba§ überfuhr ein

^funbt l)eller ju ^önn gebenn, boru§ beß l^alb

bem ©4ult^ai§enn, unnb ba^ anberl)albtt)ail

einem Slatl^ gebü^renn unnb merben foU.

Qftem bie %ün^ fo jum Unbam uerorbnet

feinbt,.. ©ollen uf Slnrüeffen einem jeben Ve^en-

Ferren in 93ei)fein be§ gegent^aifö ^inaußgefien,

unnb S5am ober Unbam erf^enncnn, unnb
melc^em Unbam erf^enbt mirbt, ber foll oon

ftunbt an ben JJünff ein ^funbt geller jue So^n
?tbzn, mo er ba§ nit gebe, fo foll ein ©tatt-

nec^t unuerjogennlic^ • unoerjügli(^) ein ^fanbt
in bef^elbigen §au§ l^o^len unnb ber getjent^ail

erfd^eine ober nit, foH nid^t§ beftomenig uonn
bem Unbam furgangenn merbenn.

3ltem g^erner feinbt georbnet ©ei^^ mein-

gärt Sefid^tiger, mel^e baS SRebmerf^ mie e§

gcbamet mirbt, befid^tigen unnb alle merfl^, maa§
bie 9lotturfft in meingart erforbert, Sie^tfertigen

follen, bormit ben 3lrmen mai§en Äünbem unnb

bürgern, ^^re meingart umb \>a^ gelt gebüren-

bermaf^en, gebamet merben mögen, unnb meiere

alfo ftraffbar befimben merbenn, bie ©ollen fie

;^erren ^urgermaiftern 3lnjaigen, bie ©traff

borfiber l^aben juegemartenn.

Qtem ffiro foH 9liemanbt fein Uebergelt

nod^ 3i^& i« f^i« mein^artenn oerfl^auffenn,

bann mit miffeen unb mtllen ber Sel^en^erren,

mer ba§ Uberfüel^re benn merben 3lmbtleit^

unnb ein JRatö ann Seib unnb guetl^ nad^ 3>^rem

gefallen ftraffenn.

Unnb fott füro^in fein Surger noc^ Bürgerin

^fnnrool^nner nod^ <3[nroo|^nerin 3linidb ^üng
unnb gült menig nod^ oiel mie bie flammen
l^aben mögen nit 2lufnemmen, oerfd^riebenn

mad^enn, nod^ 9lu§lei)^en bann mit oormiifen

gunfft unnb erlaubtnuö ber obrigfeit unnb eine§
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©rfameu 9iatlj§, unnb fic^ bcr iunßft bcp^albcn

pcrrucffenen orbnung unnb gcbott^, ^^rc§ in^

]^a(t§ gcmcß ge^orfamblic^ bcwei&cu unnb ^altcnn.

35. U fBloff ung.

aßcld^ct ^uvgcv ober 3lmbtmann ^iufüro

ein Slu^foffung »ermeg bev ^^öniglic^enn ^Jlaie-

ftet{), erlangt Öegnobigung tljuen roitt, ber foH

fid^ bcrfelben uor benn Ferren Suergermaiftern,

fo ba§ 2lmbt tragen, anmelbenn, biefefben ^^rm

bann einen uff feinen Äofften erlauben, bie

So^ung bem Äeuffern unb üerfeuffern jue jn-

sinnieren unnb jUDerf^änben, )oeld^er bau ber

®rft ift, foll bie Slufltaf&ung Saut ber Segna^
bigung ^oben, ob aber borunber 3e^jtt ftrittige§

für fiele, foll bie S)eclaration unnb ßeutterung

jue einem @rfamen SRat^ Stellen.

(3=ortfe^ung folgt.)

Mtt 2Racteiett<M*C|ealec n itn M^s^ihttB ISUaffwitB wA tum.

Son ^ofrat f9€#Nt ^Mn.

rrvSwf 3^i* i^^^ SOjü^rigen Äriegeö maren
e^ bie ^^uppenfpicler oornel^mlic^, u)eld)c beu

Sinn an fcenifc^en 33orftellunaen im beutfd^en

SBolfe ert)ielten unb bie er^abenften unb rü^renb-

ften vätoffe barfteUien, bo(^ fo, bafe ^afpar
immer jugleic^ burc^ feine berben Späffe baran

erinaerte, bap man inö ^uppentljcater gegangen

fei, um bcn Srnft beö Veben^ für einige ^ugen-

blicfe bei beu Sc^erjen be^felben ju uergeffen.

"ilai) 33eenbigung bes: ftriegc^, al^ ba^ beutfd^e

2;t)eater frif(|e^ Sieben befam, ^atte ba§felbe

oiel ju t^un, um fi(^ oon ben ja^lreic^en ^erum=

jie^enben Süarioneiten, bie au$ (Snglaub, f^rant'^

rei^, ^oUanb, Italien, felbft Spanien nac^

S)eutf(^lanb ftrömten unb bie groften beutfd^en

Stabte unb ^öfe überfd^memmten, nic^t über=

flügeln ju laffen. dergleichen italienifc^e Ma-
rionelten tamen f^on im \3al^re 1657 na^
granffurt am SDkin, mo oon ifinen fe^r Diel

aSefenä genun^t loirb." *) ^Jleben biefen traten

aber fc^on frü^e beutfc^e '^iuppenfpieler auf.

3lu(j^ nad^ bcr 9teid)sftabt Ulm famen fold^e

9!)iarionetten^ ober 2)oggenfpieler. Sc^on im
3uni 1697 l)at man im meinen O^fen (feit

1 749 König D. Guglanb) alle S^age 2 SJJal mit

®oggcn (2)orten, puppen, SJiarionetteu) (£omö*

bie gefpielt unb im ^mü 1708 mürbe bort auf

bem Sd)ull)au§ Gomöbie mit S)ocfen gefpielt.^)

^m Satire 1772 crrid)tete öeorg üinbuer
(ipaeter Safirer) mit bem prioilegirten 2;anj=

klarer unb Sßufifu^ 3ofep^ 3lnton 9Jiai)er in

Ulm ein SKarionettenfpiel unb fpielte an izn

Ulmer ^a^nnärften (Somöbie.*) Sie bauten

nemlic^ auf ben Qa^rmärften eine böljerne

33ubc l)inter ber .^auptmadie auf bem 3)iarfte,

fpäter im <^ubenbofe, jogen anä) mit i^ren

Figuren in bie 9la(^barf(^aft, nacb 3)lcmmingen.

^ad) einigen Sal)ren übemal^m 3)iaper ba§

Spiel allein, dlad) feinem Job erbten feine

') Srl50el, ®ef#{(!gte bed ®totedI«ftomif(i&en, 4. «iif^

läge, 8etpai0r 1887, ®. 1S5.

') affanuffript oon b. penf. tippell. (Ber. ®efr. SUbr.

Sftiebrid(l Öotüberr (geb. 1767, geft. 3)es. 1821) auf
bcr etabtlibliit^ef Ulm.

*) SBe^ermamt, neue 9{a4ti(|ten @. 279.

2;ö^ter bie 9JJariouetten unb fpielten weiter,

mie unter bem )ßater/) ^m ^ai)xe 1824 befa§

biefe 9)larionetten ba S^ul^mac^ermeifter 3»öfep^

Slnton 9Be permann, ein ©nfel bed ^^anj-

meifterö 9)Zai)er, unb fpielte mit i^nen. 9lm
17. ^uli 1831 f^reibt ber 2)ic^ter @buarb
3}löridEe feiner bamaligen 33raut Äouife 9t au
über biefe^ Marionettentheater. Um 9 U^r, al^

mir (17. Quli) über ben <3ubenpla^ liefen, mar
bort oHe^ lebhaft. @^ ftanben 58uben ba mit

@artü(^en, morin gebadfen unb Kaffee gefd^enft

mürbe. SWe^r aber jog ein 9Äarionettent^eater

an, um beffen ©ingang fid^ bie ^ugenb brängte.

^6) lieg nic^t nad^, bi§ auc^ ber Onfet (Obcr^

tribunalprofurator Wdvidt) vx\6) begleiten moUte.

2ln ber Staffe erfc^rafen mir über ben nieber-

träd^tigen ^^rei§ unb Ratten uns beinal^e ge=

fc^ämt; - bo^ mit bem einen gw&c ftanb man
bereite auf bem parterre. 2)ie Sad^e mar nun
aber aud) über alle Grmartung fd^led^t unb ber

^an^murft brad^te mid^ faum ein einjig SWal

jum Sad^en. 3«"^ ®fö^ bauert fo ein Stürf

nic^t über '/, Stunbe; ba ge^t ein neue§ an

unb fo oon 9iacf)mittag bi§ 9lac^t§ 10 U^r.

9lad) Sc^ulteß, (J^ronif o. Ulm S. 452 mar
ein 58etter be§ ^$farrer§ 393 e permann, SBer^

faffer ber Slad^rid^ten oon ©elel^rten unb Sünft^

lern au§ Ulm, ber SBefi^er ber 2)ocfen=6omöbie

C^urpent^eater) auf bem <3ubenl^of, bie un§

einft um 1 Älreujer fo oiel @enu§ gemährte.

Uebrigen^ mürbe nod^ nac^ 1850 in Ulm über

bie 2)auer ber 5)Je6mo(^en auf bem Qfwi^^nmarft

in einem eigen§ errid^teten SSretterl^aufe gefpielt.

mit SRe^t nannte ^rofeffor ^ agier biefe SBolK--

bül^ne ba§ Ulmer ^lational^S^eater. 3)ocfen--

fomöbic ^iep oon jcl^er in Ulm ba§ anber^

märt§ in Sübbeutfd^lanb Sa§perlt^eater genannte

^uppentl^eater, mie nod^ l^eute in Ulm bie ^^uppe

^anö:=9Burft mit bem SRamen S)odf^anfel unb

bie meibli^e ^uppe mit^odf^Slnna begeid^net mirb.

3Birfltd^ au§gejeid&net mar ba§ Spiel bes legten

langjäl^rigen 2)irector§ SB ep ermann, ^ßtofeffor

2)r. 58eefenmeper entbedfte bei beffen ^an

*) lufseidfnung t)on ^ola^etr.
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1837 in einer (Siebet bie alten jerriffenen unb
jerftäubten ^anbfc^riften ber nie gebructten 2;ej1e

ber gefpielten Stücte, ijai aber leiber erft 1841,

Ttad^bem fd^on 8 Stftcfe üerloten gegangen waren,

ben Sleft angefauft. 3)ie mit einigen Srettem
afe Äuliffe auSgeftattete Sü^ne ^atte aU ^inter=

grunb eine bunfle SBanb, {)inter roeld^er bie leben=

ben ©c^aufpieler oerborgen roaren. ?)iefelben

lenften uon oben l^evab bie puppen an faum
fid^tbaren, aber ftarfen Sd^nüren, bie an Äörper,

^opf, an ben 9lrmen unb Seinen befeftigt waren.

%m ^an^wurft war fogar ber Unterficfcv bewege

Kc^; er fonnte ben SiWunb weit öffnen, wa§ er

bei feinem ^ufigen Sädtieln gerne tat. ®ie
giguren (34 Stüd an ber 3a^l unb 0,6 SReter

bi^ 0,6 SWeter gro§) hatten ganj üortrefflic^

gefd^nitjte unb gemalte ^5pfe unb waren alter*

tümlic^^ cüftümirt. 3umal ^«"^=^9Burft'§ ®e=

fid^t f)atte einen ungemein jooialen 9lu§brudf;

Sipperle, fein bummer unb bo(^ perfd)mi^ter

greunb, war ein {(einer Äerl mit bieten "Badtn

unb furjen S3einen. .^anö^SBurft'ig (iebe§ ©retel

l^atte bie Xrad^t eine§ Ulmer S8auernmäbd)enö,

wei^e ^embärmel unb einen fteifen, grünen

9iodf. SSeitere Figuren waren bie graoitätifd^en

9tatdl^erren, bie grajiöfen ßieb^aber unb fiieb=

l^aberinnen, bie ©d^äfer unb Sd)äferinnen, ber

^err Seutnant u. f. w. ©el^r d^arafteriftifc^

waren bie ä^nftl^anbwerter, ber magere Sd)nei=

ber, ber grobfnod^ige Sc^micb, ber wadflige

SBeber, ber SBöfdier-^anfel mit bem bidfen |)al§'

tud^. 3)ie ganje ©ruppe war, fo lange nic^t

gefpielt würbe, an ber ^interwanb ber Sube in

einer langen Steil^c aufgehängt. Slu^er bem
ölten äl^epermann wirlten mit aU mitfpie^

lenbe Äünftlcr feine ^rau, fein frül) uerftorbener

©o^n ©tabtmufituö 9Bei)ermann, beffen au§

einem angefel^enen Sürgerl^auö ftammenbe, fel^r

begabte JJrau unb anbere ©e^ilfinnen am el)ren-

werten bürgerlid^en JJ^mitien Ulmö. Der @ang
ber Sluffü^rungen war fe^r einfacf). Sobalb
ba§ §au§ gefüllt war, würbe bie Sü^ne be=

leuchtet mittelft jweier hinter bie Äuliffen gefteUten

Unfd^littferjen unb ber iBor^ang ging in bie

^ö^e. ^it^^äd^ft n)urbe ethe§ ber neueren ober

älteren ©tfide abgefpielt, in welker meift ^an^-
SBurft bie Hauptrolle ^atte. ^fliit einem flotten

©prung betrat ber .^an^^SBurft bie Sübne, bie

anberen puppen anftänbig trippelnb. S)a§

©tüd fpielte fid^ rafd^ ab. ©el^r gewölinlic^

fd^lofe e§ mit bem fogenannten SWopfeln, b. 1^.

einer 3lrt Prügelei, wel^e barin beftanb, bafe

ber ^ean^wurft mit gehobenem 8^u§ über feine

Partner bcrfiel ünb fie ]^inau§warf. ©obann be=

gann eine anmutige 3Wufif. S)ie beiben SBe^er^

mann, sßater unb ©ol^n, fpielten fe^r gut Sßioline,

nad^ bereu SRbptl^men oon 2 leidet aneinanber l^in=

fd^webenben »tofofofiguren ein jierli^e^ SJienuett

getanjt würbe, hierauf famen 4 2;ürfen unb
trippelten ben fogenannten S^ürfentanj. Äaum

waren fie abgefd^webt, fo fam mit einer luftigen

äBaljerbegleitung bie ©tetel auf einem *35örf^en

hereingeritten, beffen ©d^eHe man fd^on oor^er

flingen l^örte. 3)aö S3öctd^en galoppierte üor-

wärtS unb rüdfwärt§, bodte ober plö^lid^, warf
bie Sieiterin ab, ftie§ fie mit ben Römern,
wobei fie erbörmlid^ fc^rie, unb rannte auf unb
böüon. ^nn erl^ob fic^ ®tetel unb begann im
SBaljertaft ju ppfen unb mit weit aufgehobenen

2lrmen ju fingen: ^n, Qu, Qu, Qu, Qu. 2)ad

war ba§ ©ignal jum Eintritt beö fogenannten

Sumpengefinbete. 3)a famen hinter einanber ber

fibele ^ofenfc^lupfer, ber ^emmetfd^ü^ mit oer=

bäc^tigen Rieden, ber Sipperl, ber alte ^an^^
wurft u. f. w 3llle§ bas tänjelte unb jubelte

burd^einanber, bi§ ber rid^tige ^anSwurft alle

mit frö^lid^en SWopfelftöfeen l^inau§iagte. ®ie
3a^l ber l^anbfc^riftlid^ oor^anbenen ©tücte ift

ni^t fel^r gro§; e§ befinben fi(^ barunter 14
ältere, weld^e an eine vergangene 5ßeriobe

unferer Sitteratur erinnern, wie aud^ an^ ben

fremben Flamen: Seanber, QSmene unb 6o=
lumbine l^eruorael^t 2)er ®erfaffer biefer ©te^^

rcifbic^tungen ift unbefannt. 3)iefe(ben finb m
uerfdbiebenen Raffungen uor^anben. 3)er gabel*

inbalt ift aber im gangen immer berfelbe. @ineö

ber ©tüdfe befinbet fic^ auf ber ©tabtbibliot^ef

unb foU t)on einem 3Bengenbruber oerfafet fein.

3)ie ©tüdfe finb im Ulmer S)ialeft gefd)rieben, balb

gröber, balb feiner, wie il^n bie Ulmer aud^

je^t nod^, je nad^bem fie me|r ober weniger ge=

bilbet finb, anwenben. S)er ^anfel fprid^t im

3ln!lang an ben baqerifd)=öfterreid^if(^en Sialeft,

roa^ auf ben ^^f^w^w^^^^öng mit bem Often

^inbeutet. T)er ©pa^ma(^er $iefe in Ulm, 2lug^*

bürg unb ©tra^burg nur ^an^wurft, nie 5lafpar.

9lur in einem (BiM (3)octor ^auft) ^eigt er

5ßicfel]^aring (= ©torffifd^), wa§ für bie 21b::

ftammung btefe§ ©tücfä au^ ben Slieberlanben

fprid^t. "Der ^anSwurft ift immer al§ echter

'J)eutf(^er ^arafterifiert, meift ift er ©ebienter

bei einem galant hemme unb oerrid^tet alle

9lufträge in naioer 2)reiftigfeit. ©ein UJortrag

war naturwüd^fig, er fpielte wie ein ©d^au-

fpieler. 3)ie Sluffül^rung ber ©tüdfe madtite einen

ganj anberen Sinbrucf, ate ba§ Sefen berfelben.

55on ben 14 älteren ©tüdfen finb ju nennen:

S)octor S^auft, SJon Quan, Seanber unb QfabeHe,

ber ©treit jweier Siebl^aber, ^an^ 9Burft ber

©lüdlid^e, bie l^eud^lerifd^e Setfd^wefter, ^an^
aBurft ate ^auSfnec^t, bie graufame gürftin,

^an^ SBurft al§ Äönig, ber Sapitain ^mUn-
blife u. f w. ©onftige beliebte ©tüdfe waren:
$an§ SBurft's 2;ob ober wie man feine ©d^ulben
bejal^lt (gewöl^nlid^ am ©onntag gefpielt), ber

3)Jann§biibermarft, gabrij ober ba§ Unglüct mit

ben ^arurfen, ber Äaminfeger, ^an^wurft al^

93ater ober bie 3 barml)erjigen ©cf)weftern, ber

gauberer, ber i^ielfra^ u. f. w.^) ©^eible
6) ©4roÄb. «ronif 1Ö87, @. 842.
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\)ai in feinem „Älofter" 3)octor ^o^ann Sauft
©d^aufpiel in sroei Steifen (14 Slcten unb einem

aSorfpiel), Dom Ulmet ^JJuppentl^eater.^)

Hebet ba§ le^te ©d^icffal ber Ulmer Soden^

fomöbie ift nod^ ju ermähnen, ba§ mit bem
2;obe be§ @nbe ber 50ger Qoi)tt oerftorbenen

SB c 15 er mann aud^ bie edbte Ulmer ©ocfen-

tomöbie aufl^örte ober einfd^Uef. S)ie puppen

biefer eckten Ulmer 2)09genfomöbie crmarb ber

funftfinnige ®raf SBilbetm v. aSürttemberg, ber

fpätere J^erjog non Urad^, al§ er (feit 1857)

ßommanbant oer fjeftung Ulm mar, unb ver-

leibte fie feiner Sammlung auf bem S^loffe

fiid^tenftein ein. Seiber mürben fte, al§ ber

^erjog am 17.^uli 1869 geftorben mar, o^ne

SiUffen feiner Söitme nac^ ®nglanb oevfauft

unb giengen fo bauernb ©(^roaben oerloren.

®ie ^oten ju ben non 993 ei) ermann aufge=

führten ©tüden befi|t inbeffen nod^ »^err @tabt=

ard)inar unb ©tabtbibliotl^etar SJt filier in Ulm.

@raf aOBill^elm u. aBürttemberg befa§ übrigen^

außer ben 3öcr)ermann=$uppen au(| puppen
tjon einem anberen Ulmer 2)oggenfpicl. $Diefe,

nid^t bie SBeqermannf^en, famen nac^ be§

©rafen ^ob in ben 93efi^ ber Ulmer ^rei=

maurerloge, mürben einige 5&JaIe im gefd^toffenen

Äreife jum ©piel nermenbet unb bemiefen aud^

^ier it)re große Slnjiel^ung^traft. 5Der el^emalige

2)irector ber Ulmer SRei^^banffiliale, Suftao

SJlaier, nal^m biefelbe al§ 2)irector ber beutfc^en

^anbefegefeUfc^aft mit nad^ ^^antfurt a. 9)1.,

um biefelben bort ju oerfaufen, mo§ il^m nid^t

gelang. @nblid^ ermarb biefelbe f?reil)err Äarl

0. SBelben, ^n^aber ber 3^irma $enner=Sc^eerer

in Ulm. 3)iefer ließ fie mieber ^errid^ten unb

neu au^ftaffieren, aud^ eine entfpre^enbe Sü^ne
bauen, unb eö roarteten 1887 bie giguren auf il|re

3luferfte]^ung, um bie Ulmer 3)oc!enfomöbie mieber

in 3^lor JU bringen, ^rrig bcjcic^nete ^ro=

feffor 2)r. S3eefenmci)er in ber aSerfammtung

be§ a5erein§ für Äunft unb Slltertum in Ulm
unb Oberfd^maben bicfe puppen a(^ bie aSe^er*

mannö. @in alter Utmer, ber le^tere nod^ ge=

fannt ^atte, erflärte aber, bie älUlbenfc^en
puppen ftünben funftlerifc^ tief unter ben äBer)er=

mannfd^en. ^l^m banft ber Serfaffer bie 9Jac^=

rid^t fiber bie (enteren. 9lad^ ber neuen Ober-

amt^befd^reibung Ulm 1. 460 ift am ©ien^tag

naä) Oftem am ©pittelmarft bie alte 2)ocfen=

fomöbie in ber bem ©pital^of nal^e gelegenen

3:urn^alle eröffnet. @§ b^nbelt fi^ ^ier natfir::

lid^ um bie frfil^er im ^efi^ von grei^err o.

3Belben gemefenen puppen. — 3Bä^renb alfo,

mie man fielet, bi^ auf bie ^leujeit in Ulm fid^

bie ©odcnfomöbie erl^alten l^at, bur^jogen

fion im 18. ^»o^^^unbert manbernbe ©efeH::

fünften mit 55odEen ober aJlarionetten ganj

(g^maben, um auf ben ^a^rmärften ju fpielen

;

•) gtSgel om anfltf. Orte ©. 191.

benn bie Suft unb greube am 3)ocfenfpiel mar
3iung unb 9llt in faft aßen f^imäbifd^en Stäbten

aemeinfam. Unter biefen manbernben ®efctt-

fcf)aften befanben fic^, mie mon fe^en mirb, aud^

Ulmer. 2)ocb bürften c§ meiften§ Seute au^

Defterrei^, bem Sanbe, mo ba§ ©a^perlt^eater,

mie man bort bie 3)odenfomöbie nannte, in

einer ganj anbern SBeife al§ in S^maben blühte,

Scoefen fein. Unter biefen manbernben ®efeIU

aften maren gemiß öiele minbermertige, bei

benen ba§ 3)oc!enfpiel in Prügeleien ber puppen
unb Boten, beftanb. 9Benn fic^ gegen fol(^e

9lu^mfid)fe ber 3orn ber ©eiftlid^feit unb ^e^cer

richtete, mirb man ba§ gut begreifen. 2lber,

mie eö ju gc^cn pflegt, man fluttete ba§ ^inb
mit bem a3abe an^. äBie man in älterer unb
neuerer ^di gegen ba§ luftige, ^armtofc (£ar==

neüaltreiben me^en einjelner babei oorfommen^
ber ©fceffe geeifert unb bie Slbfd^affung be§

ganjen ^afc^ing^lebenS geforbert ^at, ebenfo er-

gieng eö ber ^armlofcn ©orfenfomöbie megen
einiger Slusmö^fe berfelben. Surgermeifter

^oliann ^acob ^e^er (geb. 24. Sluguft 1760)

in SKeutlingen crjä^lt in feiner 3lutobiograp^ie

(Könial. Sanbe^biblio ^ef in Stuttgart, lj\\iox.

^anbfcftr. ^olio 730): ©innml batte mic^ mein

^ater ju einem SJJarionettenfpiel mitgenommen.

®iefe§ fanb auf ber Äftferjunftftube ftatt. 9Äein

aSater al§ ^^nftmeifter ^atte für mic^ unb meinen

©amcrabcn ©dhrepoogct fj^eiplö^e bebungen.

^i) merfte balb, baß bie puppen burd^ feine

Srä^te in Semegung gefegt mürben unb ba§,

ma§ fie ju fagen f^ienen, bitter ber Srettermanb

gefpro^en rourbe. 2ll§ mir am fotgenben 9Jlorgen

jum Unterricht erfd^ienen, ber jebeS 3)Jal mit

einem Sapitel be§ b^brftifc^en 2;ej:te§ ou§ bem
alten, fomie 9tad^mittag§ be§ gried^ifd^en au§
bem neuen Xeftament eröffnet mürbe, unterfogte

unß ©ruoner (So^n eine§ mobl^abenbcn 2Bein=

gärtnerö, cand. theol., geftorben 18. Januar
1796 al§ Unter^elfer) ba^ SibcUefen, meil mir

geftern 3lbenb in ber Schule be§ 2:eufcte ge^

mefen feien. (!) S3evnünftiger al^ biefer Seloi^

badete ber diät ber JReicbSftabt. ^m SRat§=

protofoU ^eißt e§ : 10. 9Wai 1 793, bem 95tario=

netten=©pielcr Qol^anneS 2)ißler auö @raj in

©teiermarf ift bie @rlaubni§ gegeben morben,

fein ©piel in näd^fter 9Bod^e mit 2lu§na^mc
be§ ©amötagg attbier auffül^ren ju bürfen, bod^

mit ber @infd^ränfung, baß folc^cS ©piel meber
burd^ Srommelfc^lag, nod^ auf anbere lärmenbe
2lrt public gemad^t merben fofle. 2lm 20. Quni
1838 gab ©auermalb an^ Ulm mit feinem

iüiarionettent^eater eine 93orftettung in 9ieut=

fingen (9tegier.:^2lnjeigcr 1838, ©. 236, mo
(3. 244 fi^ eine JRejenfion über ba§ aufge*

führte ©türf „bie Seufel^mü^le" finbet).
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3»et tit^mthntli^t 2{a(nceretptfe von 2f. 3nlt 366 mh von 5. ^tmm 1112, tii$>

U^onhtu eine Mm^imq einet imHeii DoQeit von Sotteiktni am 2{edfa(, feigec iiäleteii

mh mtütun ttmgediiig.

Son Dr. 9ff|* SfinruM^, Irjt in atottenbitrfl am Stedat. (gfortfe^ung.)

(S)rU(ffeUer6evidf»tiattna. auf @ 23 bet legten Lieferung — 3lto. 2 — Spalte 1. iUme 87 unb 28
mag es ^et§en fiatt SRoiittmentatbautea dRitnimentalbauten = 8etf4ansimaen, iBoQtoerte.)

Unb bic „l^eqbnif^cn 5ßfcnmg" foHcn ^icr

vooifl befugen, ba§ fie bur^ bie glüd^tlingc unb

beten 9la^fommen auf biefe Slltftabt = 9tott^

n)ei( gebrad^t roorben feien.

Ünjere Slttftabt l^ier mar na^ ber ^ata-

ftropl^e t)on 366 n. S^r. nadi) meinen früheren

^uSfttl^rungen nid^t lange befiebett; ogl. Steutl.

@.=»l. 3[a^rg. XVU 1906, Srtro, 3 unb 4, @.
42 unb 45 unb bie ©rabung^tefultate in ber

Dberamtsibef^reibung uon Siottenburg 33b. I,

©. 513. Unb bamit ftimmt aud^ ber ©efenfetber

n)ieber überein, benn er berietet weiter: „3)ie=

weil e§ aber bafclbft (auf ber 9lttftabt) SBafferä

unb anberer (Setegeni^eiten wegen ganj unbe-

quem" — b. i. atfo luegen Söaffermanget, ba
bort nur eine fd^mad^e Duelle norl^anben ift unb

n)oM megen ber fteilen 3lnl^ö^e — „lüarb bie

ftat" (Sanb^ort) miebcr „oerenbert". @§ ^ei^t

im S3efenfelber fpejiett, „bie ftat marb jum DrU=

tenmai, ba^in fie je^unb ftel^et »erenbert unb

JRottenburg gienent". 2)ie erftmalige mit

einem Dertlic^feit^me^fel oerbunbene „äJer^

enberung ber Stabt SanbSort" märe nad^ obigen

Sluöffi^rungen bie uom alten römifd^en, bej. nad^^^

römifd^en $aupt=^ unb Sanborte I. ber el^ema=

ligen civitas Sumelocenna nad^ ber Slttftabt =
2anb§ort 11. S)ie jmeimalige berartige „aSer=

enberung" märe bie äBaffer^ unb anberer @e=
legenl^eiten megen erfolgte balbige Ueberfiebelung

na^ Solchen @üld(|en = 8anb§ort III. ®ie
Ueberfiebelung erfolgte nad^ ©üld^en unb ,,mo^l=

mei§lid^" nic^t fogleid) mieber unmittelbar nad^

bem Srümmerfelbe bcs alten ^auptorteS ber

Civ. Sumelocenna auö 3^ur^t oor bem 9^ec!ar

ber gefäl^rlic^en S^alenge beim '^^Jreu&ifc^en; ogl.

Slu^fü^rungen, dt. @.^«l. ^a^rg. XVII 1906,

Sftro. 3 unb 4, @. 42.

3tu§ Sülcf)en ging admii^Ug mieber bie

SJilbung eine§ größeren Orte^, ber mieber me^r
einem ^aupt= unb Sanböorte gleic^tam, l^eroor,

aber biefer 2anb§ort 111 (unb aud) ber fpätere

8anb§ort IV) l)at bie frühere Sebeutung ni(^t

me^r erreid^t, fonft l^ätte er, al§ im altaleman»

nif^en Si^tum ©onftanj gelegen, na^ einem

früheren SBortrage non ©onrab 2Riller im>®.
ai. aS. ju fc^lie^en, mol^l fogut einen a3ifc^of

befommen, mie anno 374 n. ©^. Safilea nad^

ber Äataftrop^e non 366 n. &)x\; ngl. SR. @.=

«Iv 3a^tg. XVII 1906, 9lro. 5 unb 6, ©. 87.

3)iefe'r SanbSort III blieb junäd^ft bei ©ftld^en.

Unb bie Äird^e ^It an ber 9lnciennität i^rer

©tnrid^tungen feft: ber alte Ortsname biefe§

£anb§orte§ ©üld^en blieb ber 9lame ber ^ßfarr-

fir(^e. Unb ju biefem ©üld^en = SanbSort III

gehören offenbar ^ur linfen ^anb ber l^eutigen

©üldien^^ir^e bie ard^äologif(^en gt^rnamen
„beim alten ®ott", „auf bem alten 9Jlarft^

,,auf bem gleif^marft", „in ben ©äffen" ; ngl.

.=3l.=S8efd^reibung Don 9tottenburg, 93b. II, (S. 1 8 ;

l|ie^r gehört aud^ jeneS „tl^eateräl^nlid^e", pon

Naumann gefe^ene Baumert 0.21.35. o. SRotten-

bürg, SBanb 1, ©. 493 unb bie „antifen Steine"

mit einem @eftm§brucf)fttid, eine männli^e ^0^=

loffalbüfte barftellenb,^aumann Col. Sum. 9ladt):=

trag 1, ©. 24; ^ie^er gel^ören blattförmige (folben=

artige) ^ßfeitfpi^en alemannif(^=fränfifd^er Urt

(2öinfler^@utmann, ©. 78, 9lr. 216) im ©ebiete

biefe^ tl^eaterä^nlid^en ^am^ in bem bort nor=^

fonunenben „feinen ©anbe", bie ic^ unb anbere

fanben; ^iel^er gel^ören bie non mir neulid^

ausgegrabenen Ueberrcfte dou 93ranbgräbern mit

nad^röm. (Scf)erben (eingeri^te Ornamente) un=

mittelbor nörblic^ oon Süld^en^Äirc^e am grafigen

aSeg; l^ierl)er gehören erft neulid^ gefunbene

röm. ©ererben unb Steile oon röm. ^atjjiegeU

platten au§ neuen ©räbern be§ heutigen ^iebi^ofeS

(Sammlung); ogl. aud) ^ieju ^en alemannifc^^

fränfif^en Sfieil^engräberfunb ebenba 0.21.93. ü.

SRottenburg, 93b. i, S. 538. 3Wit att biefem

ftimmt ber 93efcnfelber mieber überein, menn er

berid^tet : „®a§ 9lottenburg not juren Sanböort

(2. III) ^ab ge^aigen unb fei bamalS bie ftat

bei ©old^en = ©flicken geftanben ju ber

linfen l^anbt, mie man oon ^Rotenburg bal^in

geet. Flamen ^ften lange an einem Ort.

ilßir oerftel)en nun aud) bie 3lngaben in ben

6:l)ronifen j. S. iga^ler ©. 4, ba§ in SanbSort

„a^ömer" gemolint l^aben. @§ fönnen bamit

nic^t nur bie 9tömer uon Sumelocenna =
^aupt= unb ÖanbSort I „nor" ber itata-

ftropl^e anno 366 n. S^. gemeint fein, fonbern

aud) bie jurürfgebliebenen Siömer nai^ ber Äa=
taftropl^e oon 2lltftabt = Sanbsiort II unb bie

uon ©filmen = Sanb§ort lU „beim alten ®ott"

unb mie mir feigen merben, aud^ oon SanbSort

IV am $la^e, mo l^eute SRottenburg ftel^t. 2)ie

brittmalige mit Oertli^feitömej^fel uor fid^

gel^enbe „9Serenberung", „bal^in bie ftat je^unb

(D. i. jur 3^it ber .3lbfaffung bc§ 93efenfelber=

^eric^teS) fielet* nnb mo fie bann fpäter „5Rot=

tenburg genent" mürbe, mar bie Ueberfiebelung

oon (3äld)en = ganbSort 111 mieber in ba§

©ebiet be§ anno 366 n. ©I^r. uernid^teten ^aupt=
unb fianbSorte $ 1 ber civitas Sumelocenna
als fianbSort IV. 9lad^ ben Quellenangaben
— auc^ nai^ 93efenfeiber f 1470 — mürbe
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bicfcr SanbSort unb ßanb^fton IV, bicfe „UiU
ftabt htt 38olf§munbc" (ügl. abweid^. 3lnfic^t üon

2)r. 3eDer, S». @.^S8t Qa^rg. XVII 9lr. 5 u. 6

©. 70} crft anno 1271 von @raf 3llbrcd^t von

^o^cnberg „SRottenburg gcnent". ~ 9lu8 ivgcnb

einem ©ruube mad^te ©filmen = 8anb§ort 111

biefc Oertti^feitö^^SSerenberung" na^ 2anb§ortIV
(beim „©ül^erbrünnefe") bur^i; bie (grinnerung

an bie ,,©d^rerfmffe bet 9latuv" von 366 n. (H).

maren meift gefc^rounben, baö Saumaterial ber

anno 366 n. ®^. oerfc^ütteten SRuinen be§

Sanb§* unb ^auptortc^ 1 nhUn mol^l auc^ eine

Slnjiel^ungäfraft au§, ebenfo bie gftnftigeren

Söaffcroerl^ältniffe, größere Släl^e bed 9ledarö,

Quellen, oteUeidgt auc^ nod^ bie röm. SBaffer-

leitung. ©ei bem aber, wie il^m moHc, e§

fann mo^l feinem 3"^^^?^^ unterliegen unb i^

merbe nad^l^er in SSort unb SBilb bartun, ba^

„unter" ben 3Kauern be§ je^igen JRottenburg

nnh „über" unb ,,jn)if^cn" ben SRuinen be§

$aupt= unb Sanb§orteö 1 ber bomatigen civitas

Sumelocenna nod^ genug Ueberrefte be§ oon

©üld^en = ßanböort 111 nad^ bem ^(a^e, mo
je^t Siottenburg ftel^t, oerlegten Sanb^orte^ IV

]idj befinben, mie auö einer bereit^ betannten

geomet. Slufnal^me ^eroorgel^t unb mie aud^ Qau^
mann hmä) bie ©ntbedung ber jmei „Prüften"

unb Äulturfc^ic^ten übereinanber i^ätte annel^men

tonnen, §. @.^93l. ;3al)rg. XVIII 9tr. 2, @.
25 u. 28. Unb biefe brittmalige mit Oertlid^^

feit§n)ed)fel jufammengel^enbe „93erenberung" ge^

)6)ai), al§ j. 33. „bie in ßanb^ort (111 unb) IV

mol^nenben Slömer" (§a§ter @. 4) nod& teilmeife

bem l^eibnifc^en Äultu§ ergeben waren unb fie

ba§ „Stanbbilb be§ ägi)ptifd^en ©tier§ Slpiö

mit bem Silbe ber Q]\^ jroif^en ben Sßorber^

füffen*, tief unter ba§ el^emalige römif(^e Sflu

Deau (ogl. Slel^nlid^feit ber ©ituationSuer^ftltniffe

ber Äulturfc^ic^ten in 5H. @.=S. Qa^rg. XVUl
9lr. 2, ©. 25, »ilb Vllb),- fpejieU jtemlidE)

tief unter ba§ l^eutige Slineau be^ juge-

morfenen, anfdtieinenb fpatmittelatterlid^en, jebod^

oiel alteren ©tabtgraben§ menige Stritte

oon ber ©tabtmauer beim 3"^i"9e^ (^ie=

binger-Sior) in ben „9iedfarKe§" begruben;

ügl. Naumann Col. Sumelocenna @. 189 unb
190 unb meine fpäteren Slu^fül^rungen l^ierftber.

3eitli(^ märe biefer 9l!t ber ^^Jietat etroa ge-

fdtie^en roo^t nad^ ber Sefe^rung eine§ ber ^ie=

figen SanbSorte (oon Sanböort 111 ,,beim alten

'

©Ott" ober Sanb^ort IV) bur^ Sonifacu^ 730,

ogl. ^ieju 3^^^^/ ^leutlinger ©ef^ic^tö^Slätter

Qal^rgang XVll, ^Jir. 5 unb 6, ©. 77. 3)ie

brittmalige S^rlegung ' roäre femer ge=

fd^cl^en, ate nod^ footcle römifd^e ©ilbermünjen

^ier waren, bafe fie in ben (faft) im ©rbboben

ftedenben S^eil ber ©tabtmauer bei Engelbert

©tein§ ©tatlgebäube jum Slnbenten an bie r8=

mifd^e .^errf^aft eingemauert mürben, ^ier^

über jebod^ fpäter bei :L^anb§ortlV. ©üld^en =

SanbSort 111, ber 9Jiutterort oon Canb^ort IV

unb oon JRottenburg blieb eben in ber ®ntmidE=

lung jurüd, entoölferte fi^ unb ^örte auf

^aupt= unb Sanböort in politifd^er ^infic^t $u

fein. 2Bie oft in ben urtunblid^en 2lngaben über

Sülc^en an§ ben ^a^ren 1007, 1<>57, 1118,

1130, 1213 unb in ben fpateren Qal^ren bie

ben alten DrtGnamen ©üld^en tragenbe Sird^e

allein ober bie babei fte^enben menigen Käufer
mitgemeint finb, mirb f(^mer feftjuftellen fein.

SDlitte be§ 14. 3^a^r^uubert5 merben nod^

©inmol^ner oon ©fildjen genannt; 2)r. Sollet,

% ®.m. ^alirg. XVU 9lr. 5 nni 6 ©. 71.

^n Krd^licfter ^ejie^ung blieb ©(tl(^en, ber ein=

gegangene Sanböort 111 „beim alten @ott", burd^

feine mxä)z mit bem Flamen ©flicken noc^ fel^r

lange ber SJiittetpuntt oon ?anb§ort IV unb oon
SRottenburg biö jum Qal^re 1456. S)er Sefen=

felber aber l^at fii^er JRec^t, menn er berichtet,

„bie ftat (SanbSort 1) marb, „biemeit e§ auf

ber 3lltftatt — rootiin fie nad) bem großen ®e^

meffer gebamen morben — ' majfer^ unb anberer

gelegen^eiten ganj unbequem, jum britteumal,

t)al)in fie je^unb flehet, oereubert unb Stotten^

bürg genent."

®ie erft malige mit Oertlic^teit^wed)fel

oerbunbene „Serenberung" oon X^^anbäort mar
bie oon Sumelocenna — ,^aupt^ u. Sanböort 1

nac^ Slltftabt -=. ü^anb^ort II (oorüberge^enb), bie

jioeitmalige berartige „3?erenberung'! mar bie

oon Slliftabt = ßanb^ort 11 na^ Solchen (©ülc^en)

= yanb^ort 111 „beim alten t^ott" unb bie

brittmalige mit Oertlic^feit§med^fel jufammen^
ge^enbe „25erenberung" mar bie oon ©old^en

(©ülcl)en) = Üanb§ort 111 na^ öanböort IV b.

i. mieber nac^ bem ^^Jla^e oom ^auptorte 1 ber

eiv. SumcloccnnH unb Stottenburg beim„©iil(^en'

brfinnele". Unb ber g^lurname beim „©ülc^en^

brünnele" in ber ©abelung ber alten unb neuen

©trage nad^ SBeiler - alfc beim Sanb§orte IV

unb bircft im ÖJebiet oon Sanböort 1 (ogl.

nac^l^er), fomie bie „©üld^er-Äirc^e" erinnern

allem nad^ an ben alten 9tamen biefer e^cma=

ligen ,^aupt:= unb üanb^orle, b. i. an ©ot^en
unb ©üld^en, ben Ort an ben :^ac^en, ©üntpfen.

^ebo^ ber Sefenfelber fügt no^ ein „aber",

b. i. etma^ neue§ ^iuju unb ba^ märe eigent=

lid) eine oierte 33eränberung, bei melier je^

bo^ bie Oertlid^feit (NB.) nic^t geroec^felt

mürbe, mie bei jenen 3maligen „SSerenberungen"

;

er fagt, „bie ftat Sanb^tron ober Sanböort ift

anno 1112 ben 3. Januar oon einem ©rbbibem
unb eim unoerfet)nli(^en gemefer bermafen o e r=

müft roorben unb jerfallen, ba§ e§ oiel

jar ^ernad) ein öbe§, jergengt^ mefen, big anno
1271 @raf Sllbred^t oon ,i&ot)enberg bie jejig

ftat 3totenburg an ba§ Ort erbamen l^at, mie

bie (ftat) jejmate gelegen", ^eimald ift gleid^

jebe^mal, b. i. fo oft fte an ©tette be§ neuen
oon 9tlbre(^t oon ^ol^enberg erbauten 9lotten:=
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bürg tag. 3)as wäre 2mat, bas erftemal— x>ox ber Äataftropl^e von 366 — afö §aupt=
unb Sanb^ortl ber civitas Samelocenna unb
ba§ jmeitcmal - nad^ ber Äataftrop^e uoit

366 n. &). unb naä) ber furjen Slnfiebelung

auf Stltftabt = Sanbäort 11 foroie nad^ ber etroad

länger bauernbeu 3lieberlaffung bei ©üt^en =
Sanbgort lil — al§ ifanb^ort IV.

S)emna^ ftc^t bie ©tabt aud) 3 mal auf

bem aleidjen ^^la^e, ba§ erftemal alö §aupt=
unb Sanb^ort 1 ber Civ. Sumeloceuna^ ba^
jweitemal at^ üanböort IV unb bas brittemal

(offijiell burc^ 2llbrcc^t üon .^ol^enberg xooljl feit

1271) aU Stottenburg. ©arin ftecfen aud^ brei=

malige Söeränberungen, jebod^ nur 2mal mit

Oertlic^feit^mec^fel. Sie erft malige SBerän^

berung märe nämlic^ bie üon Sanböfron unb
^auptort 1 ber Civ. Sumelocenna na^ ber 3ltt:=

ftabt = ÜanbsJort 11 nad^ „bem großen gcmefjer"

Don 366 n. (i\). 33ei ber jmeiten SSer^

änberung, bie dou ber 3lttftabt megen 2Baifer=

mangels unb anberer ©elegenl^eiten balb mieber

nac^ bem Salc norgenommen würbe, möre ber

3)lutterort in ben 2'od^terort, b. i. ©old^en

(Süld^en = ßanb^ort 111 „beim alten @ott")

f^on al^ in ben Sanböort IV aufgegangen ge=

bac^t; bie uerfd^icbenen örtlid^en Sagen non

Solchen (Süld^cn) Sanb^ort 111 unb SanbSort IV,

„i)or" bem 3lufge^en be§ 3Jiutterort§ Sanb^ort 111

in ben S^od^terort Sanb^ort IV mären bennoc^

in bem Seridtite 93efenfetber§ angebeutet baburd^,

ba§ „Stottenburg uor jaren Sanb^ort IV l)Qt

ge^ei^en unb fei bamal^ bie ftat (nämlid^

olä iJanb^ort 111) bei Solchen (Süld^en) geftan^

ben ju ber linfen ^anbt, mie man uon 5Rolten=

bürg ba^in geet." (^id^tung^angabe.) 3)ie britt^

malige Sßeränberung märe enbtid^ eine ol^ne

Oertli^feitSmed^fel an Ort unb ©teile felbft na^
bem ®rbbibem unb öJcroeffer dou 1112; fie

gieng.mit ^Jtamenäänberung jufammen.
2)ie SBirfung bes (Srbbibem unb ©emefferö fann

aber nic^t fo total gemefen fein; e§ ^eißt im
33efenfelbcr aud), bie „ftat" fei nur „permüft unb

verfallen'' — nic^t wie burc^ bie Äataftropl^e

oon 366 n. (£l|. „gar^ b. i. ganj „abgegangen".

S)ementfprec^enb |aben „Slnno Ki^rifti 1120 —
alfo 8 ^at|re „yiad) Unbergang ber Statt" anno
1112 — „bie ^ilmann, ©bclfned^t imöanbä^
orte fd^on mieber geroo^net" unb ^aben „baä

©Ringer §au§ gebaumet", ba§ in ber oberen

©äffe ift unb aud) 3i5ernauer^of genannt mirb;

t)gl. G^ronit bc§ 3Bappenbuc^e$ oon 9tottenburg

Don etia§ ^elmnern oon ©pei)cr, 9iotar unb

©tabtfc^reiber ju ^Jtottenburg 1602, ©. 10.

Slud) ber SBieberaufbau oon ber ©tabtpfarrtird^e

in ©ülc^en fc^on anno 1118 fpri^t für feine to-

tale SSernic^tung burd^ baö ©rbbibem unb @emefer
anno 1112. Unb bie SBeränberung be§ 9Jamen§

(ogl. fpäter) Sanb^ort (Sanböort IV) in 5Rotten=

bürg gieng au^ nic^t fo raf^ narf) ber Äata^:

firop^e oon 1112 uor fic^. 311^ bie Slmann
anno 1120 no^ barin rool^nten (ogl. oben),

l^ieß es nod^ Sanb^ort @rft anno 1270
bur^ Sllbre^t oon ^ol^enberg befam Sanböort
nac^ ben Quellenangaben \>zn neuen offijietlen

9tamen Stotteuburg. — ©leic^mol^l muffen mir

bie Ummanblung ,uon Sanb§ort IV in 9lot=

tenburg, bie in ber ^auptfad^e eine dlarmn^'

änberung ift, auc^ al§ eine „Sßerenberung" gelten

laffen, menn fie auc^ ni^t fo einfc^neibenb unb
mit feinem Oertli^feit^me(^fel oerbunben mar,

mie bie erftmalige ,,3Serenberung" oon ^aupt^^

unb SanbSort 1 ber Civ. Sumelocenna nac^ 2111-

ftabt = Öanbsiort II unb bie jmeitmalige „93er=

enberung" oon Slltftabt = Sanö^ort 11 naä)

Sanbsort 111 „beim alten (Sott* bej. oon 8anb^^

ort 111 in Sanb^ort IV.

' ^m S3efenfelber=$Jeric^t, ber fomit, mie id^

bemiefen ju ^aben glaube, mirfli(^ logifd^ unb d^ro=

nolo^ifd^ ift, finb offenbar aber bie juerft be=

fc^riebenen 3matigen mit Oertlid^feit§^

med^fel oerbunbenen3Serenberungen ber

oier fianb^orte gemeint.

©ülc^en, ba^, mie id) nunmel^r bemeifen

mödtite, ben eigentlid^en alemannif(^en Flamen
biefer Sanbsorte barftellt, ift ein unb für allemal

fein „^gnoramu§", fonbern = Ort an ben

Sad^en unb ©ümpfen. ©üld^en ^eipt im
9Jiunbe be^ SJolfees jum 2^eil b^ute n'oc^

Sulgau (©ulga). Unb auf einem alten ^er=

gamente („9«aifter 9toi}!"=©tiftung), beffen 3luf-

fc^rift fic^ auf ba§ ^iefige ©üld^en nacbmei^bar

bejiet)t, fommt mieber ber 9lame ©ulgau oor.

©ul im ©ulgau ift aber mieber = ©umpf ; ogl.

auc^ ©d^marjmälber SBote 9tr. 286, 1907; au^
nadt) bem mürtt. Drt^namenforfd^er ^rofeffor

93o|nenberger, bem ba§ glei^jeitige SSortommen
oon ©üld^en unb ©ulgau mit SJejug auf ha^

l^iefige ©ülc^en nic^t befannt gemefen fein bürfte,

fommt bie 3lbleitung oon Sad^e, ©umpf allein

in 33etrac^t, mürtt. SSiertljl^. 1899, 11; .«önigr.

SBürtt. II, 428 unb 9i. @.=Sl. ^a^rg. XVII
1906, ')h. 5 unb 6, ©. 66. ^JJiit biefer fprad^^

liefen öemeiSfü^rung ftimmt aber aud^ noc^ bie

oon mir juerft unb fonft meinet SBiffen^ noc^

oon niemanb angetretene geograp^ifd)e Se=

meiefü^rung- oottftänbig überein. 2111 bie oon
mir aufgeführten ©üld[)en finb nac^mei^bar an

fumpfige Oertüd)feiten gebunben; ogl. Steutl.

@efc^.=33lätter ^a^rg. XVll, ?lr. 3 unb 4,

©. 43 u. f. m. yiod) lange, oiele Qat)r]^unberte

nac^l^er gab eö unter ©oldEien = ©üld^en, ^k^
bingen, Sü^l unb ßirfd^au gro§e 3lltmaffer unb
©tauungen be§ ^Hedar^, mie au§ einem in

meinem Siefi^e fii^ befinbenben alten Äupfer^

ftid^e aus; ber 3ei^ „oor" ber Söegfd^memmung
ber „3)iftelmü^le" (1692) nnb aus einem großen

geometrifd^en ©runbriffe über „ben 9leccar bep

nibterer (!^ ©röfee" oon S3ürgermeifter ^ofef
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%\)(AU JRcid^el in Slottcnfeurg 15. SRai 1775

^etootflc^t. (©ammlung.)
S)er Siamc ©old^en = ©üld^cn bebeutet

— unb ju biefer Slnfid^t neige ic^ im 38etlaufe

ber Unterfud^ungen immer me^r l^in — oUem
nad^ jugteid^ eine alemannifc^e Ueberfe^ung

(ni^t Superlid^e Söortumfotmimg) be§ dl^nlid^eS

ober gletd^eS bebeutenben, aud^ an Sa^en unb

(Sümpfen ober einem fumpftgen ©ee ongepapten

9lamen§ Sumelocenna; tjgl. SR. ®.'f8l ^af^xq.

91r. XVII 1906, 5lr. 3 unb 4, ©. 46.

^6) l^abe gefogt, in Sumelocenna ftecfe

ba§ SBort Loc, Loch = fd^ottifd^ l^eute nod^ =
See (irifd^ Lough), mie aud^ ^aumonn, Col.

Somelocenna ©. 4 fd^on biefer älnfic^t mar.

3Kan beftreitet mir bas nnh mo^l auc^ neräd^t=

lid^. 9Äan menbet ein, ber Ortsname Sume-
locenna fei nad^ ber Slnalogie non Nemeto —
cenna, Satio—cenna unb Seno—cenna ju jer^

legen in Sumelo-ccMna ; cenna fei ©uffif.

SJian fagt, id^ ermürge loc au§ Sumelocenna,

inbem i^ mir bie folfd^e ^^rfegung „Sume-loc-

enna" ju ©d^ulben fommen loffe. ®iefe @in=

monbe meife id^ afö fel^r anfed^t^ unb unhaltbar

jurüd!. ^it Nemetocenna, Satiocenna unb

Senocenna ift nnfer Ortsname Sumelocenna
burd^au§ nic^t fo ol^ne weitere^ ober gar nic^t

JU nergleid^en. ^x Satiocenna nämlic^ gibt

^olber feinen ^eleg, fo bo^ biefer 9lame über^

l^aupt nic^t in Setrac^t fommt; Senocenna ift

^erfonenname unb fommt al§ fold&er cben=

faUö nid^t in Setrac^t. SBegen eine§ aSergleic^e^

mit bem Ortsnamen Sumelocenna fönntc nur

nod^ Nemetocenna in 93etrad^t fommen; benn

nad^ ber faft attgemeinen Slnfid^t fei ba§ ber

,,Äofename" ber ©tabt Nemetacum. Slber

nfreilid^ Dejardins" — bie ©ele^rten finb eben

nid^t einig — miberfpric^t auc^ biefer Slnfid^t;

e§ finbet fid^ in anberen ^anbf^riften bie ^orm
Nemenocena unb metter fommen bie formen
Nemetocena unb gar Nemetogena nor, bie

mieber 5ß er föne nn amen finb u. jmar meiblid^e;

fetter, dl. @.m. Qa^rg. XVII, 9tr. 3 unb 4,

©. 54 u. 65. Sin biefe 9lamen, für bie fomit

jum Seil feine Belege ba finb, bie jum Sieil

non l^emorragenber ©eite beftritten werben unb

bie meiftcnS nod^ ^erfonennamen finb, fönnen

einen SJerglei^ mit unferem Ortsnamen Su-

melocenna gemi^ nid^t auSl^alten. S)ie Qitx^

legung „Sume-loc-enna" ift, ma§ ba§ fragtid^e

©uffix enna anlangt, nic^t ju nermerfen; fie ^at

Slnfprudfe auf ©laubmürbigfeit, bie uon Sumelo-

cenna, bie ftd^ in erfter Sinie auf falfd^ angejo-

f[enen2lnalogieen, alfooomemegauf falfd^eSrunb-
agcn ftü^t, bagegen nic^t ober faum. ÜWan fd^reibt

immer Sumelocenna mit jmei n. @s ift un§ aber

non biefem ©ubftantin unb Ortsnamen ouS ^n-

fd^riften nur eigentlid^ ein Sruc^ftficf, rote bei ^aug-
©irt ftel^t, ,,Sumelo^ übexliefert ; ber gange

9lame ift un§ in biefen ^nfd^riften gar ni^t

überliefert; ngl. ^.=©. 9lr. 499. SBottftänbig

ift 4ei ben gefunbenen Q^nfd^riften (8 römifd^en

unb einer grie^ifc^en) baS römifd^e Slbieftio

Sumelocen(n)ensis 3 mal überliefert. S)iefe§

fommt nun einmal in ber fjorm „(Su)melo-

cen6(n)8(es)vici" in einer Sotioinf^rift ju ber

Umfaffun^Smauer eine§ -3uppiter^eiligtume§

(§aug'©tjt 497) mit nur einem n nor; bei

Den jmei anberen gallen {)at ba§ Slbieftioum

jmei n, l)ei&t fomit Snmelooennensis. S)urc^

alle übrigen 3»tifc^^iftcn ift nid&t übermittelt, ob

e§ fid^ um jmet ober um ein n in bem auf

unferen Ortsnamen fic^ bejie^enben Slbjeftio ober

©ubftantio l^anbelt. 9lun l^aben mir aber ben

Ortsnamen als ©ubftantin bod) ooBlftänbig in ber

^eutingerif(^en S^afel — Samulocenis. SBenn
er audj als etmaS oerborben bejeid^net mirb

(burd^ Umfe^ung ber SJocale), fo ift in ^infic^t

auf baS nur ein n cnt^altenbe Slbjeftin Sume-
locenensis biefeS eine n in bem ©ubftantin

unb Ortsnamen Samulocenis bod^ mo^l als

originell anjufe^en. 3^^i ^ fii^^ bemna^ in

bem ©ubftantio unb Ortsnamen nirgenbs
überliefert, im ©egenteit nur eines unb eines

aud) im römifc^en Slbieftioum, baS auf ben OrtS=

namen ^ejug nimmt. 3[Benn mir nun auf
@runb biefer ©rgebniffe ben OrSnamen Su-

mJocena (neben Sumalocenis) mit einem n
annehmen, fann ba nid^t uiel einfacher „en" unb
latinifiert „ena" bie ©nbung, baS Suffix fein

— ftatt ,ber ©nbuug cenna, bie nicHeidjt auf

einen ber, roie mir oben fallen, fälfc^lic^er SBeife

mit unferetn DrtSnamen Sumelocena oer^

gltcf)enen ^erfonennamen u. {. m. pa§t, aber

auf unfer Sumelocena ntc^t? ^6) benfe boc^.

.<3n biefem ^ade gehört bann baS c in Sume-
locena jU lo == loc. 3)ie 3^^tegung in Snme-
loc-ena (enna) ift plaufibel ; loc ift, mie ^löumann
fcf)on uermutete, in Su i^elocena = fc^ottifd^

lod^, ©ee; irifd^ bebeutet lough baS gleiche.

^9mrifc^<mälif(^=)ein^cim. 9lame ber fcitifd^en

Semol^ner uon SBaleS — l^ei^t llwch (tlud^,

M) fte^enbeSSEBaffer; 53u(f ©. 165 u. 151.

(2)er 33egriff ©ee ift mo^l ä^nlic^ be^nbar,

mie „lacha*, eine SBafferanfammlung in einer

ßuffpur bis jum Söeltmeer, 33udE ©. 151.)

vs^elbft menn bie 3^^f«8^"Ö Sumelo-cenna bej.

Sume-lo-cenua ri^tig märe, fo mürbe i^ non
meinem ©tanbpunft benno^ nic^t meid^en ; benn
lo ift eben trifd^ bod^ einmal gteid? SBaffer,

SKone ©. 104 unb 109 unb SBucf ©. 151. —
S)a6 in Sumelocenna, mie in ©ül^en ein ©tatnm
ftedtt, ber ftef)enbeS SEBaffer, Sad^e, ©umpf be=

beutet unb bafe ©üld^en eine alemannifd^e

Ueberfe^ung — menn aud^ nur teilmeife — non
Sumelocena ift, biefe Slnfid^t mirb burd^ mehrere

anbere gemid^tige ©rünbe unterftü^t. ®tnmal
ift ber geograpl^ifd^e SemetS, ba^ Sumelocena,
äl^nlic^ mie ©üldben. Ort an ben Sad^n, bem
fumpfigen ©ee beoeute, ebenfalls ju erbringen;
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benn btc früher in SR. @.=S3(. ^al)XQ. XVII
3lx. 3 u. 4, ©. 43 u. bicfcr ^ortfe^ung ©. 4
gcfd^ilberten örtlid^^n 5ßcrl)ältniffc marcn in oor=

römifc^et fcltif^ct 3cit ä^nüd^e unb glcid^o, n)te

in rftmifd^er u. uotrömifd^er 3^it. (£tn funtpfiger,

nic^t tiefer See, ber burd^ ©tauung uorfiber*

ge^enb ijoä) ftieg, einen S)amm burc^rife unb bie

»lönterftabt Sumelocen(ii)a = SanbSort 1 anno
366 roegfd^iüemmte, roax jo btö in biefe na(i^=

tömifc^e S^^^ hinein üor^anben; vgl. 3i. @.-^l.

Sa^tg. XVII, 9lr. 1 unb 2, @. 4. S)a6 aber

beibe Ortsnamen rocifl gleid^e§ bebeuten, ba^

bürfte befonbet§ au§ ben ®iebe(ung§ueränber=

ungen ber uier Sanbdorte ]^ert»orge^en, benn

erften^ baS Unmittelbare, 9laf(^e unb Salbige

ber mit 3 maligem Dertlid^feitSroed^fel jufammcn^
gelienben Slufcinanberfolge ber 4 Sanböorte auf

einem engbegrenjten ierrain, jroeiten^ bie S8ei=

be^altung be$ gleichen ©l^aratter^ ber 4 Orte,

bie nad^ bcm römif^en ?Wufter bie ^aupt- unb
Sanb§orte, bie fianb^tronen ber ©egenb blieben,

läfet bo^ ben aBa]^rf^einlid^feit§f^lu& ju, ba^

biefe SanbSorte audb ben gtei(^en Ortsnamen
mit ber gleichen ^ebeutung beibel^ietten. 3)ie

Flamen «anbSort, Sanbsfron unb aud^ 3lltftabt

finb feine Ortsnamen, fonbern nur 2lppofitionen.

^n Stnbetra^t biefer SWofnente einerfeit^ unb
anbererfeitö in ^infid^t barauf, ba§ 8anb§ort 111

„beim alten @ott" burc^ bie „Süld^en^Äird)e"

unb allem nac^ aud^ ber ßanbäort IV (mo^t auä)

fd^on ber Sanbsort 1 uor ber JSataftropl^e oon
366 n. S^., ügl. nac^l^er) burc^ ben ^lurnamen
„beim ©üld^er Srünnete" in ber ©abelung ber

alten unb neuen Strafe nad^ Sßeiler mirtlii^

ben Crtönamen Sülc^en gehabt l^aben, fo ift eä

fel^r roatirf^einlid^, ha^ 2lltftabt = 2ani)^:=

ort 11, meld^er Sanb^ort nur eine au^ 3^ur^t

gegrünbete, furj bauernbe, aber ebenfalls ben

Sl^arafter eine^ 8anb§orte§ reprafentierenbe un=
mittelbare 58orftation t)on (Sülc^en -=

ßanb^ort 111 „beim alten ®ott" mar, auc^ ben
ganj glei(^en9Jamen ©iilc^en gel^abt t)at.

3)iefc 3luffaffung gewinnt noc^ mel^r an äBa]^r=

fd^einlid^feit. 2)er glumame „beim ©ül(^er=

^rünnele" in jener ©trapengabelung bcfinbet

\xäj nömlic^ gcinj im ©cbiete bcö ehemaligen

romifcf)en ^aupt^ unb ßanb§orte§ 1 = Sumelo-
cena; rec^t^ oon it|m finb bie römifc^en S3au=

refte be§ Äreujerfelbe^ 3lx. 58, 59 unb 60 ber

ard^äologifc^en Äarte, linfö bie römif(^en Äultur^^

fc^id^ten, auf benen \)a^ l^eutige Siottenburg

fte^t; faft überall ift in ben „r6mif(^en" SRuinen

„nac^römif(^e" Kultur angetroffen morben, mie

id^ frül^er bemiefen ^abe; im ©ebäube D im

Äreujerfelb fanb fic^ naö) einer mir oorliegen-

ben 3^ic^nung eine alemannif^^fränfifd^e ©peer-

fpit(e oierfantig (3Binfler^@utmann 9ir. 205)

unb eine Saujenfpi^e. Sie ®ebiete oon Slltftabt

== ßanböort 11 unb Sanb§fron IV, meld^' le^terer

Drt, mie mir fpftter fe^en merben, audf) in „bie

9Wiete, 5Ä^n Unb jmifd^en ben 9legper" gebaut

mar (Sl^ronif oon ®lia? ^elmnern tm SBoppen^

budj^ oon SRottenburg 1602), mie Slottenburg::

©fingen, berühren bagegen \>a§ glurnamengebiet

„beim ©üld^er«93rfinneie" nur etma^ entfernt

oon feiner ^eripl^erie. 9kd^ ber Socalifation

be§ glurnamen§ „beim Süld^er^Srünnele" ganj
in ba§ ©ebtet oom ehemaligen römifd^en §aupt^
unb SanbSorte 1 fann man aber gemif aud^

annehmen, \>a^ biefer SanbSort 1 neben bem
alten feltifd^en Flamen Sumelocena in fpäterer

alemannifd^er 3^^ oor ber Äataftropl^e oon 366
n. di), fd^on ben gleid^e^ ober faft gleiches
bebeutenben alemannifdben Flamen ©ül^en
gehabt l^at. 3)lit biefer Slnnal^me ftimmen ja

and) bie geograpl^ifd^en unb fprad^lid^en 58orau$-

fe^ungen; le^tere roenigften^ jum S^eil.

^at aber Sumelocena = iJanböort 1 oor

SBeginn ber 4 rafd^ unb balb aufeinanberfolgen-

ben ©iebelung^oeränberungen oor ber Äataftropl^e

oon 366 n. 61^. alemannifd^ fd^on ©üld^en ge:=

l^cißen — unb ba§ mirb nad^ aH ben angeführten

auffallenb Dielen, jwangloS ineinanbergreifenben,

einanber unterftfifeenben unb oerfd^ieoenartigen

3lrgumenten mo^l faum anberS fein — fo ift

c§ oottenb^ flar, bagättftabt =:Sanb$ortll,
ba§ unmittelbar unb rafd^ in golge ber Äata-

ftropl^e auf ben ehemaligen römifd^en ißaupt^

unb l^anb§ort 1 folgte, aud^ mieber ©fliegen

gcl^ei^en ^at. SWan l^at bann in bem alten

„^errenfife alt alemannifd^er 9lrt" (Äönigr.

SBürttbg. 11 437, 418 unb 19), an ben no^ ber

quabratifd^e S^urm im SJle^nerl^aufe oben auf

ber Slltftabt erinnert unb ber oon ben 8anbS=

fronen jum minbeften bie oorübergel^enbe 9ln:=

fiebelung 9lltftabt = SanbSfron (Sanb^ort) 11

üf»erbauerte, mol^l jmeifeteo^ne einen älteften

©tammfife berer ju ©old^en, ©ül^en, 3ötd(|en,

©ulgau, b. i. ber Süld^gaugrafen, mit benen

nad) ber S^rabition bie oom Roller — „@olr"

1413, 3ula 1111, 3olorin 1061 — bur^ ben

f|l. 3Winrab f 861 einen angebt, ©ül^gaugrafen
— blut^oermanbt (ftamme^glei(^) feien, bie oom
„3otter", „meld^er Serg naj^ ber 3iwtmerifd^en

G^ronif oon ^arad @. 15 in ben älteften d)xx^U

tid)en Seiten ©t. ^JJHd^aefeberg", nad^ biefem

SBeridfit fomit bamafe nod) nid^t 3^11^^/ öud^

nic^t 3oller unb ©t. 3Wid^ael§berg l^ieg, alfo

mä) biefem Seri^te bejüglid^ feineö 9lamen§

mie ©ülc^en aud^ beutf^en Urfprunge§ ju fein

fd^eint.
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33 u d^ c tr f d^ a w

:

(8Iftttet f. ivftctt. Air4enfief4t4te, 9leue gfolge XI
1907 ®. 15 ff.).

2)ie andfiebebnte Stebedttttiafeit bec 9letttlinget be«

danb naüb bem Setfaffec 1) in üufna^me imb Unter«

ilü|nna bon Spslanten, 2) in Untetflft^unfl etjanaeliftt^er

fnmber ®ememben bei Jtird^enbauten, 3) in Unterftfitfnno

t)on et)an^. ¥fanerdfamilten mib ©tuoenten bec £^eo>
logte, 4) m flnfnal^tne nnb Unterftfl^unQ t)on ^coft^ten.

®efd^4tl{cib^ Sntereffe bieten snmeift bie unter l)

angefübtten SfäHe. @d banbelt fi(4 bi^ um £))»fer ber

Oegenreformotton, bie bie ^eimat t)er(iegen nm ibrem
et)angelifd^en Ofanben treu an bleiben. (Sie ßammen
Qn9 $tala*9ieubnrg, too nadb 1615 bie Oegenrefor«

ntation bttrdbfi^fftbvt Murbe (audb 9{eferent entflammt
einer 1680 t)on bort ata biefem ®runbe aus Saningen
0. 3). auiSgewanberten gfamilie), auS bdt öflerreic^ifcien

Sonben au8 Salzburg, aber audb aus Ungarn un^ ^n«
lanb, bod 1561 unter t^olnif^e ^errfcbaft fant* (Sinige

bat)on, mie ein SRaler SSSeber aul l^auingcn u. a.

fugten nm Kufnabme iniS Oürgerredfit nadb, Derfdbiebene

auäi nm anfteOung im ftfarcben* unb 6(bulbtenfi. Weifl
banbelt eg M nm Oemftbnmg einer Unterftü^ung,
namentttdb on(9 für bie fieife, um bie oft genug ang
)iemltcber (Entfernung nacbgefudbt tourbe. mbUtnid«
mA§ig menige ber StttßeQer lamen felbfl nad^ Stent-

(ingen, namentttdb ber gro§e ®trom ber fratuöfifdben

(nad) 1685) nnb SaUburger Emigranten berübrte bie

Stabt nidbt.

tlud) bei 2) fällt auf, mie bie Unterftütungen nidftt

etma blo§ für bie nttbere Umgebung ber ®tabt oeflimmt
r

' ' ' .... -;^j^^ geben, na4 Wo8fau,
Oefierrett. 3)ag gefdba^

i ertebrd, wo no(b leinerlei

1 rberte unb üermittelte. —
*

on ^farrergfamitien unb
! über bie ©renaen bed
< en Württemberg binauS.
'

or^anbenfein eineg leben»

I nengebörigfett berSoange«

fb« SKd^ennMjer.

Vt^u^4ltt€$^htH^tli^Hn^.
infolge ber (£rfranfung bed ^nn Qerfafferd baben

fi(b m bem 9biffab über 9aut)tntann D. Rummel in

ytt. 1 einige *S>md* unb Sefefebter eingef(b(i(ben, bie

man m berüdficbtigen bittet.

(Seite 1, (Spalte 1, Seile 19 Don Unten: eraiebtte

fiatt eraiette. 3et(e 22 Don Unten: ®ebrübere fiatt

©ebrüber.
®eite 2, Bpaltt 1, 3etle 23 Don Unten: 1786 fiatt

1768. (Spalte 2, 3eile li Don Unten füge ein nadb

^penfionierter" ,,f, f.".

Seite 8, Spalte 1, 3eile 2 Don Dben mug ed

bei§en Slnton Don Rummel. 3<i(^ 15 Don Oben flatt

Jn" „bci\ 3eile 18 Don Oben mu§ eg beigen 1788-
1790. 3eile 21 Don Oben: 9{elation flatt 9{elationen.

3eile 28 Don Oben : f unb f fiatt 9. 3eile 40 Don
Oben: füge binter Jlarl ein ^unb Sgnaa". 3eite 6

Don Unten füge ein »unb aeicbnete Ttcb mdbefonberd im
Sorpoflengefemt bei 3aunbauS, bti ber Crflürmung ber

9iebonten bet Sranb nnb im (Sefedbte bei fjfre^berq au9".
— (Spalte 2, 3eile 23 : Sadmare flatt SaiSmareg. 3eile

33 füge ein: „indbefonbere 12. ®ept. 1792 bei ben

Jldmpfen im Sientoalbe, 17. @et)t. beim ^ibeinübergang

bet 9ranaofen bei Kbeinmeiler unb SeUinaen, 19. Sept.

beim Ungriff^ ber fh^anxofen auf ben Sientoalb (®e«

Micbte bed 3nf.«9{eg Str. 16. ®e{4ii(bte beg SRaria

XbereRa^DrbenS).
Seite 4, Spalte 2, 3eile 16 Don Unten: Infanterie

ftatt C^erabrie.

Seite 5, Spalte 2, Seite 9 Don Unten : jtnobfocb
ftatt flneblaudb. 3«ite 18 Don Unten: Sogarol flatt

SogaroQt. Seile 21 Don Unten : ®raf flatt ®eorg.
Seile 23 Don Unten : ^eüfleten flatt $enfleten.

@eite 6, Spalte l, Seite 22 Don Oben: bie 6t)«
linberbüte maren nidbt Die Dorgefdbriebenen ^üte ä la
Oor»e. Seile 31 Don Oben mug rS beigen 8eitroa a^r
Söbuung 37s Äreuaec. — Spalte 2, Seile 15 Don Oben
flatt .iJBrüdc" mug eg .«crge" beigen.

Seite 1, Spalte 1, Seile 5 Don Unten : Sogjan
flatt Boagen. Seile 6 Don Unten: Sbtenbaufen flatt

(Sbenbaufen. — Spalte 2, Seile 2 Don Ooen: Spetter-

innen flatt Settnertnnen.

Seite 8, 6palte h Seite 18 Don Oben: 100 ftatt

1000. Seile 26 Don Oben: Warcaat ftott SKarcja.
Seite 33 Don Oben: «arcaotto flatt aWarcaalfa. —
Spalte 2, Seife 3 Don Unten: Satterien ftatt iBrigaben.
Seite 5 Don Unten : SatatQon flatt Slegiment an bie

^iRauer.

@eite 9, ®palte 1, Seile 4 Don Unten : 2 flatt 3.
- Spalte 2, Seite 10 Don Oben: Stragolbo flatt

Stragolbl Seile 25 Don Oben mug Qanfette akoifdben

fllammem fleben. Seile 28 Don Oben : Aig«9t^ul flatt

«ifi-Wtjat.

Seite 10, Spalte 2, Seile 20 Don Unten : Äöpfen
flatt Stampfen.

Seite 11, Spalte h Seite 33 iH ^foforf au [treiben.

ajianuffriptc bittet mau an bie 9tebaftion,

'iprofeffor ®r. aßei^enmajer; Ärieggbergftra^c 38 in Stuttgart, ju abieffieren.

herausgegeben Dom Sieutlinger ftttertumSDerein, unter Slebaftion Don¥rof. Dr. (Sb. SBeiben maier in Stuttgart.
2)rud Don iReinbolb SRaier in 'ii?dffin0en. — Serfanbflelle Sugen Sifenlobr, 9leutlingen.
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b^s

^iilc^puct MUxinm$Vfnnn$.

9lv. 4. UButtmgsn, |ult uah ^uB«ff 1907. XVIII. ^a^g.

Sn^alt: S)ie Sofltaenditdorbnung oon Sftottenbuta a. 91. and bem ^a^re 1616; ton 2)r. $aTQ»
beid in ^ottenburg. goctf. — ®efd(|t(i^te bed mar!aräfU4 bobifdden ^of^cebmevd Sodann 3afob Sifento^r b\^ ^u

feinem (giiitritt in marTötäfU* babtfcfe Dicnftc; t)on $ofrat Ibeobor ©d&ön — ©in alter ©rabfteln m
b«r Äirc^e ju Scftingen; öon ©tobt^jfatter 6 artmann in ©eftinßen. — (Sine Sloth m Uebcrfcbtoem«'

mung8fatafho))^e Don 866 n. Sbt ; ton ^r. ^arabeil». — S)ru(ffeb((rben(i6tiflun0.

X>tc X>ocjt9cvtd^tsov5nxTn0 von TXottcnhtxv^ a. XI. atxs^ &em
^diivc 616*

3Jon Dr. ^ambeis in Slottcnburfl.

36. Sd)abeu im 5?elbt.

9lQd)bcnt )i6) bift^cvo uill unnb ^JJlanc^er^

(ci^ (£(agenu erfialtcnn, aud) gauj acfcf)rüc^, unnb
mit bcr Zi)at befunbcu mirbt, oag gar nadje

(na^ey mciniglic^cu mcbcr ^o(cj, Ob§, Äraut,

Siicben, unnb anbcr bcrglcid^cnn 3lu<^ mcber

3ein, Söger unnb Ööcjincn uor bch S^^oren

unnb uf bem SSclbt, in roeingarten unnb güetcrn

nibt (nic^t) bleibenn fann ober mag, fo(c^e§

Suefürf^ommen, unnb ^w^ft^^ff^u, ift \)on ber

obrigf^cit unnb einem ©rfamen 5Rat bi^er

>Statt fürgenommen unnb ®ef(^lof^en, man
.^infüro Slinic^e $erfol)nn, e§ fei) man ober

roeib, jung ober 9l(t, aun fotc^em na^m unnb
^inmeegtragen, 33efunben unnb ©etretteu mürbt,

ber ober biefelben fotlen ®rft(id^enn mit einer

gelt fteaf gebfieft merben, fo aber jemanbt, mer
bcr mere, ^w^t anbren ma^l ann obgemelter

Ubcrtrettung befunben, gegen bem ober benfelben

foU nt't ber gefencÜ^nu^ ober bem Tratten na^
cine§ jebenn oerfc^ulbenn oerfatirenn gerben,

e§ meiste aber jentanbt fid^ ^ierinnen fo ge=

fe^rlid)en SSemei^enn unnb mtenn, mill bie

obrigf^ait unnb ein @{)rfamer 9iat ^l^nen biefel*

ben Straffen an Seib ober guets 3^^*^^^^^

gegen Qijmn vorbehalten ^ben, bornac^ mif§e

fid^ metniglid^ vox ©pott u. fd^aben \3un)ert)ieten.

(NB. 2)ie Strafe mit bem ,,Äratten" — Sorb —
ging fo uor fi(^, ba§ man bie 'Delinquenten

in einen Tratten fperrte, biefen mit bem fünb=

^aften ^n^alte eine fur^e 3^^* lang an einer

©tange abroed^slung^meife unter ^iBafjer taud^te,

fo oft b!C§ „bie Obrigfeit unb ber öljrfame SRat"

für gut fanb. 9Jamentiid^ gegen ©enu^^^ unb

9lal)rung§mittelfalfc^er mürbe biefe ©träfe an--

gemenbet, ^m ©tabtgraben l)inter 5{aufmann
^ebcrte§ ^an§ in ber 9lä^e uom bifc^. $alai§

mar ein 2iümpc(, mo bie *^^5roccbur allemal uor

|i^ fling.)

37. .^unbt fo fc^aben im felbt t^nen.

@9 foU auc^ ein jeber fo §unbt i)at, e-S

fetten ©d)effer (©d^äfev) ober anbere, guetc für=

fet)uug tf)uen, bafe biefelben in beun meingcrten

unnb güetern nic^t atfo fd^aben t^uen, mie

Sife^ero S3efd)ec^enn, bann mo fotd^em ntt

fürf^ommen unb begegnet, werben bevfetben

Ferren unnb ^DJaifter, mie fi(^ gebärt barumb
geriegt.

@än^ unnb Tauben.

Qtem ein jeber bcr ®änn^ ober tauben ^at,

ber foU bie 3^^ i>^"" Dreuenn ©atten (©aatcn)

9lUmeegcn ain iDionat^ friift einfd)(ief^en, barmit

iret^alb j^aben oermitenn bleib, bei ftraff ein

^H'unbt .gelter.

38. ?5^^^i^öi'^"wng.

Qtem bamit SSrunften unnb gemcrönot

(gcuer^not) g^ürt^ommen (juoortomrften) unnb
i)erl)üetet mcrben, foH Jliemanbt in ^eufeern

a3aud)cn ober Jörbenn, ungemad^t merfl^ in ber

©tatt l^aben, ^rec^enn noc^ Serait^enn, 3ludf)

TOemanbt mit %^ixx ober Sic^t o^n ein

Sat^erunen in bie ©d^eüren ober ftöll geben,

nit bei) ßii^t mäfi^enn, Stiemanbt mit ^ren^

nenben ftram (©tro^), ©pel^nnen (©pöl^nen)

ober n)\(ä) u§ ober in bie $ftu|er ober uf bcr

gaffeen gelten, aud^ fein gluet auper benn mafi^e-

ü^ern (9Bäfd^^äu§ern) ober anbern gemäßen
tragen, aud^ fein Slefd^en in ainic^ ^ülcjin

gefd)ücr t\)utn nod) uf Sritere ^öben fd)ütten,

bie g^e^erftättenn in benn ^cu^ern mol Sc-

mabren, bie Sued^enen, Samin, 93ad^öffen,

^eür= unnb .^erbtftetten uor fpän^en unnb ©trom
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Sauber be^uUeun unnb ulci^ig (uleißig) Der-

forgen, alle§ 53ei) ^aeun (Strafe) eine^ ^^Jfunbt-

l^eUer^, borumb alle gefc^roorune SWiegeu foUeu,

unnb ob jemanbt burd) folc^es gefcbebigt würbe
man bie Urfäd)er umb gelt ober ann 3l)rem

Seib ftraffen, nad) ber obrigt'^eit unnb eine§

©rfamen SRatt)^ erf^ennen, unnb bemnai^ fon=

berlic^ nac^ ber (Srnbtjeit bie .|)eü6er unnb
Sd^eüren mit gorben, ^em unnb ftroio forglic^

belegt merbenn, borumben foHe 3D]einigli(^

gucte für* unnb |)au|'forg tragen unnb l)aben,

unb öovjue ein jeber fein meib unnb Münbt aud^

Mned)t unnb 9JJagt borjuet)altenn unnb oermögen

3ue tag unnb nad^t guete forg unnb mad^t

!>]ue^altenn, bamit ein jeber ^\mr fetbö unnb
feinen nad^parn, aud) gemeiner Stabt unnb

Sürgerfc^offt i)or fc^aben unnb nac^t^ail fei)e,

beromegen iliainigtid) bi§c fürfe^ung tt)uen foU,

baß he\) unnb umb bie J^ürftetten unnb Äemct
(^amin) meber |)em, ^otc.v ftrau). Späten
noc^ iHei^ gelegt merbe, bei) unnac^teffiger milli^

fürlic^er Straff ber o6rigff)eit unnb cineä

(Srfamen 5Ratl)eö.

<3tem es foUe auc^ l^infüro ^Hiemanbt

meitereä bau fünffjig ober nad) geftatt ber

.^eu§er uf ba^ ^ec^ft ßiu^unbert mellenn ober

Süfd^lenn 9tei2^, in )ein $^a\i^ legen, bep ftrof

eines ^funbt ^eüer^

!

39. Äallg.
^tem e^ foll auc^ 'Jiiemanbt feinen Slallg

glöft ober ungabelöfft in bie ^eü^et ober Sc^eftren

an @nbt ober'ort^ ha e$ mit Stainen gemaur
nit üevfel}en unnb oerforgt ift, nit Stritten ober

füe^renn bet) ftraff unnb ^^äen eines ^funbt
^eller^.

40. ^aimmef^en.
^tem welcher ßaim unnb ©mbbt uerf^aufft

.^inam$ (^inau§), oer foll ba$ burc^ bie ge^

fd)mornnen ^Jlefjer, mef^eun lafßenn, bennen foll

fiir <3t)t33efolbung oon jebem ©utbin ein Alreu-

jer geben merbenn, unnb ob e^ gleich nit gemefßen

mirb, foll nidjt beftomeniger ben S!)ie|er ba^
gemonlic^ unbve Stauffgelt, M^ von einer mannen
Jerr fjünffer bejalt merben.

41. Sarome^genn.
Qtem e§ foH aud) 9iiemanbt einid)e§

Sd^mein 9lac^t§ nod) 5Rorgen§ oor bem Ave
Maria (fpäter oor bem St^or Ältöd^le, t)eute

no(^ in 91. ^örbar) Sefingen (f(^reien!) lafBen,

be^ ^än eine§ ^^Jfunbt i>eller$.

^tem ebenerma^en foll aud^ 9liemanbt,

mer ber Sepe, in ber te^tenn g^a^nac^tmod^en,

©c^mein ober Saro mejgen, Sonberbarre er=

laubtnu^, ber ob^igf^eit unnb eine§ (Srfamen

diat\)^ bzx) "^an unnb Straff eine§ ^funbt
^ellerö.

42. S^malj ober unf erlitt nitSc^melcjen

inn ^eüfern.

3tem e§ foHen aud^ ^infüro f^eine 9Keci=

ger, SJurger ober Qfnnmo^ner at^ier in Q^^enn
^eüfeern fein Sc^malcj ober unfc^tit nit

Sc^melcjen, Sonbern oor ben §eü§er unb an
ben enben unnb ortt)enn ba e;^ nit fc^aben

bringen mag, auc^ nit 3^^^ benn 3eiten mo^
ber Sufft gel)et, alles be^ "^ün unnb Straff

eines ^^Jfunbt -öeüers.

43. ^oc^jeitten.

3)ieme^len aud) bei) Gattung (£^elid[)er

Hfird^gäng unnb ^oc^jeit^enn gemainecli^ oon

jungen unb alten ^erfo^nen ein fold^er S^^'
lauff, getreng unnb 33efcbrai) fi^ begibt, baft

bie ßodjjeitleüt nit moll 9iaumb unnb Öta^
gel^abenn, fonbern fc^merlic^ jur .Hürc^enn fliom-

meu unnb gel)en mögen, fotd^em 3neuorf^ommeu
motten unnt> gebieten bie obrigflieit unnb ein

©rfamer JHat gteic^mol)ten 3Jleaiglic^ bie Gl)e-

lic^e Äürd^gen^ unnb §o(^jeit^en 3ubefc^aumett

3uegelafBen )ein foUe, meldjes 3"efd^aumen

aber mit folc^er maaß unnb Sef^aiben^ait ge=

brandet merben folle,^ ba§ barmit fein getreng

ober gefc^rai) oeri)eb{ (uerubt), oiH roeniger bie

^odbjeit^ Cent ann Den Äür(^gängen oerl)ün=

bert, fonbern benfelben genugfamer Slacj unnb
Maum Sii»^ Äürd)gang gelaf^en merbe, beg

ftraff günff fdjiUiUvj ^eUer.

$)ie 33erueffen unnb gelaben foHen fid^

3)lorgen^ 3^^^ Äürc^gang atfo Sefürberen unnb
^efleiffen, ba^ ber ^ür^gang 3^if^enn bem
gelitenen Slnberen 3öi<^enn unb bem 3wf^^""ien

Seütl)enn enbtltc^ 33efc^e(^e, ba§ ber

^riefter mit bem @otte§bienfft für fol)ren

fl)enbe, unnb nit mie biöl^ero etmann

Sefd^ec^en, ber ©otte^bienfft uf bie ^oc^jeit^^

leüt mort^enn müe^e, ba§ oon meieren fold^eö

fürter me^r begegnete, würbet bie ^riefterfc^afft

mit bem ©ott^^bienfft für f (^ritten unnb uf bie

^oc^jeitäleüt nit mortten, fonbern merben bie

bie S^egemec^t bet) bennen bafe 93efd^ie^t umb
3et)enfcbilling .<p;ller unnoc^leffelic^ geftrafft.

3ßann bau ber ©otte^bienft unnb ^ürc^=

gang jueoorberft oollbra^t ift, fo follcn fi(^ bie

gelabenen 3^^^ SÄa^ljeit fürbertid^ oerfücgen

ba^ man umb 2lei)lff Ul^ren ^m Sifd^ ficjen

unnb bie 'iDlo^ljeit bi§ umb S^^^ geenbet unnb

borauf bie Sd^enf^ung (bie ©d^enfung ift ^eute

noc^ fiblid^), banj, 3^^^, unnb bergleic^en S^e--

geladene g^^uben unnb Äurcjmeile in beque=

mer 3eit mit gueter Sefc^aiben^ait unnb 3"^^*

oorrid^t, bann gegen 3la6)t^ ober 2lbenbt§ umb

5ünff U^ren ba§ nad^tmo^I fürgenommen mer=

ben möge. ®benmefftg uff benn tag ber 9kd^=

^o^jeit follen fic^ bie 93eruefften unb gelabenen

miberumb mie oorgemelt 3ue 3leqlff U^r Rum
aWorgenmol^t oerfüegen, e§ follen üud^ l^infüro

ann bem erften tag ber ^od^jeit gleid^ nac^

ber Äfird^enn oor bem SUlorgen (Sfi&en f^einc

öffenntUd^e 2)ftnc5 mej^r ge^altenn, fonber§

unb gar abgefc^afft fein.
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@§ foHcnn anä) l^iufüro bei) ben ^od^^

jcit^cn Uebcc 60 'ipcrfo^uenn bei) benii ^^MoijU

jcit^cn uit pofticrt loerbeu, es werbe ^()me
bau fonberbo^r oon ber obrigfoit imub einem

©rfamcn diät qu& erl^eblii^en Urfod^en gegunbt,

wer aber Über folc^e 3^f)f weitere öo^jeit=

gäft ^ele, Soll ber ^o^^eiter von einer jeben

^^erfol^n, bie er über üorgefc^riebene 3^1)1 l)aben

wirt, 3ünfffcf)iHin() l)cUer 3"^ f^^<>ff (^^^qw.

(Wxi fpäterer ©d)ritt 9efd)neben ift:

(„N.B. Qft abjutefen") 5fad[)beni auc^ cr'd^etnt

büB uf ^e|d)e^ene ^^^trennung einer ober mel)r

(Sl)en ba§ gebtiebene (£l)egemed)t fid^ in fo

wenig tagen unnb etwann uor ober el)e bie

abgeftorbene ^crfoI)n nod) ßl)riften(ic^er 6^at()o=

Hld)er Jiürd)en Sacjung unb orbnng i)oltI)om=

nien ^^e ber (Srbeu 53eftettigt werbenn, wiber

2lnberwert§ nerl)e^ratl^en unnb 3ue b Slnberen

@^c greiffen, weld)c§ bann, bei) bennen e§ er=

fofgt, wenig 2ob unnb (ein) Unsaigung einc§

Steigen (reuigen) 6^riftenlid)en mitleibenn, unnb
gar ncd)enbt met)r Dil)i|d) bau ß^riftenlic^ 3ue
aAten ift, berowegen S^it 9lbwenbung bicfee^

Uoc(ftanbe§, gebüeten .^erren .f)aubtman, Sd)ult--

ija\% Sürgermaifter unnb ^Hat allen -^^renn

bürgern unb Surgerinnen, @inwo()ner unnb ^n=
wo^nerin, bie Sei)en 3lrm ob 9teicb, baf5 nu^n
fürterl)in ein iebe^ fid) boüor Der^ieten unnb

befpen müeffigenn unnb fonberlid) uf 3^^*^'^^^-

nung einer ober ber anberen el^e, ba§ uerbti-

bene ®[)egemäl)t, inner^Ib (innerhalb) unnb
uorau^gang einer .falben ^G^i^^ieö J^^rift fic^ nit

anberwert^ uert)ei)rat^en, nod^ Qm ber e^e

greiffen, ni^l weniger §od)}eit ^altenn folle,

bann Don weld^em ba& fürter 33efci^e^enn, bem
wurt nit allein ber Äürcbgang ^nnerl)atb be=

ftimmter 3^it nit geftottet, fonbern e^ werben

auc^ ber ober bicfelben borjue gebü^rcnb maf^en

geftrofft werben.

44. Surgerred^t.

@o I)abenn fid^ aud^ ein ©rfamer diai

fambt einer ©rbaren öJemeinbt uon S'iuej, (5lu^)

wolftanbt unnb e^ren — gemeiner Statt unnb
berfelben Surgerfd^afft wegen ainfjellig 33eral^e'n

unnb entf^lof^en, ba§ ^infürter fein 2lug-

wcnbig(er) in ba§ Bürgerrecht biefer ©tatt

Siottenburg uf ober angenomen werbenn folle,

er ^obe bann für fi^ febft aigeneö unuer^

(uni)er)ff)imcrte§ guct^, o^ne allen gefu^,

i[)ortl^eil unnb SBetrug in bie ©te^r wo^rt)afft ein==

juelegcn Slin t)unbert gulbin wert.

45.

©leic^erwi^ aud^ weld^cr ^Surger§ Sol^n fid)

mit einer außwenbigen bie be§@rb33urgerred)ten§

nit fe^eig (fällig) ift; Dertiegrat^cnn würbt, bie

nit l^unbert ^funbt ^eUcr 2ligene§ guets wo^r-

l^offt 3«"^^ftcüren l^at, ber foü be§ Surger^

tcd^tcnö fi^ borbur(| unfäl^ig gemad^t ^abenn.

unnb be§ nit me^r tl^ailliofftig fein.

46. ©eburt^brieune (-brieoe). (£bclid)e

geburt.

Unnb foU nubn fürterbin ain jeber glaub-

wirbige Sd)riffttid)e Urfbunben oon feiner

orbentlidjen obrigfeit Derfertigt in ned)fter

3}lonate! J^rint, na^ (iel)attenem ilürd)i}ang, nit

weniger be§ uermögen^, 9UJ3 (£l)elid) geburt^

unnb gefreuter 8eib Sfigenfd^afft bolber, einem

(Srfamen ^Hat fiirbringcn unb gebürenben 53e^

fd^aibt^ b.uüber gewartenn.

47. ©d)itten ober werffen.

Unnb bieweil bi^f)ero bei) mcnigiid)en

ailten unb 3u"9 ^]>crfol)nen große fol)rteffigfeit

unnb 9ld)t(a$ung (Saffung ber 3ld)t, Cbad)t)

bcfunben würbt, atfo bjft Sie in j^rcnu Be=
^aupungen unb güetern bei) tag unnb nad)t

au5fd)ütten unnb werffen, borburdt) bann etwann

biejenigen fo bafelb§ unnb auff freier ©afßenn
unnb S troffen ,3^re waui'el unnb fürganng

\jaiiQn, follen unnb mttefBen 33efdt)üt ober 53e^

fd)ebiget werben, bafj^elbig 3w^tiitfl)ommen ift

non ben .^erien ber obrigl^eit unnb einem

©rfamen 9iat fürgenomen geiecjt unnb ge=

orbnet, baß ^infiro ein jjeber, fo etxoa§ auffd^ütten

ober werffen wolte, 3w"or (3uuor) 3wc^ feinem

günftern ober Öäbenn 9luffeben unnb menig-

lic^ fo bafelb^ fürge^et 3uuor (3noor) üerwol)r=

neu foU, fid) uor fc^abenn 3ii^i^^*^i^^^^" lä^^

büten) unnb Slbjuetretten, ^ci) pöen unnb

Straff; weld)er Solches; nit tl)uenn unnb jemanbt

ann feinem Seib ober guet ®ef(^itt, geworffen

ober ^äefcbebiget wirbt, foll ber §err beffelben

$au& ober guet§ borumben ann ^ünfffd^iUing

geftrofft werbenn, bod) möchte bie gefalir alfo

gebraucbt (angewenbet) werben, foll bem 4^e=

fd)ebigten fein Sprud) unnb forberung oorbe^

l^atten fein.

48. Qubenn.

2llß bie f^ürfttid^ 2^urd)leid)igf^eit Qm
öffterreid) unnßer gnebigifter §err, bie gemein

9Ziber u. ober . .g)errfc^afft ^od^enberg, uf j^r

unbert^einglicb (untertäniglic^) Supplicieren mit

fonbern gnaben Segnabet, wie unb wel(^er ge^

ftalt, ben ^od^bef(^werli(^en wui^erlid^en ge-

fud^en ber fuben unnb jubinen begegnet unnb

gel^olffenn werbenn möd)t unnb hierauf gne=

bigft gcgunbt unb 3^9^fof&en l^abenn, welj^er

jub ober jubinen ainid^en unbertt)annen bi§er

^errfd^afft iel^tsit (jeber 3^i0/ «f liegenbe güe-

ter, 30^^ ^^^^ gälten, umb ober o^e wued^

(er), ßaimlidö ober offentlid^, gelietien ober

fürgeftredfl^t l^at, ober würbe, bafe bemielben

juben fold^e ®üetern, 3wnB unnb ©ültenn

nid^t geraid6t noc^ eingeantwortet, aud^ i^m

9iec^t nit juerf^ennbt noc^ gefprod^enn werbe,

Sonber baß biefelben juben baß .^aubtguet
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(basÄapitaO fambt bcn rpuc^cr ucr (ucr) wirfst

^abenn unnb DcrfaUenn feie, roetc^e^i and) a\u

geregt Surgermaifter unnb diät jeber (Statt,

borincn bic fod^en ge^anbeft, Qm ber Statt

nuc5 unnb gueteni öt)ne alleö Derl)inberung

in jr .^annbt etnjie^en, nenoenben unnb ge-

braud)enn fottcn unnb mögen, bevo^atben fo

loetlen bie ^eiveu ber obrigf^eit, a\x(^ ^ürger=

maifter unnb 9Jat bißer ©tatt 3f{ottenburg,

3lUen unnb jeben Surger unnb Bürgerin ^\im

§ö(^ften gebotenn unnb uerbotten t)oben, fic^

felbö au^ j^r §aab unnb S^^% gälten ober

gueter, weber umb noc^ o^ne n)ued)er gegen

benn juben nod) jubinen nit juu (juo) erfecjen

noc^ S\x\x (juu) erfc^reiben; melc^er ober folc|e§

üon bato erlangter 33egnabigung unnb ^regtiait

3un)iber getl)on ^at unnb bie oerac^t ober ^in=

fiiro t^un mürbe, be^ ober berfelben ^aab
unnb güeter, 3ünB, ^Rennte unnb glitten, foUen

alle ber gemeinen Statt confifcicrt unnb nerfallen

fein, ^ue ^btem 9lucjen 3w^9^6raucben unnb
\\)x -3bre§ SSurgerrec^ten§ außer ber Statt oer=

Derioüffien mcrben, 50ieiniglic^en 3^^" ßöd^ftenn

gebietenbt, fid) Dor fd^aben unb ^tac^t^ait

3uuert|üeten.

49. 9Binctl)el.

nijtem ein jeber ber be^ feinem .^auß

mincE^et unb unreine 3luBla& von l^aimli^en ge=

mäd^en, uf bie ftroffe gel^ennbt unnb gerid)t

l^ot, ber foll bie oermoc^en, bamit ba§ fein

Sc^aaf ober anber uie^ borin unb über fold^e un=

rainigt^eit frommen mög, felbige anä) äuege=

bürli^er S^^^ ii*^»^^ 9lotturfft 9{eumen unnb
foubernn toffsen; loofel^r (mofern) boß nit Se=

fd^edien folte ober lourbe, fo foll jmer berfel=

big mindljel unnb orte^ gdncjlici^ 9lbgett)onn

unnb gar ipinroeggefc^offt merbenn.

50. (grbfdjafften.

^tem mouer {h^ntz nocb beliebter 3lu^=

brucf n)o einer) ain "^Maw ob(er) löeibs^ ^^}er=

fo^n uerftorben unnb e§ ,^ue einem ©rbfoljl

frommen roürbe, foUe bie S^^ailung befftetben

Derlofßenfd^offt obne oormiffeen unnb 93cn)illi=

gung bes ßcrrn 3lmbtmann5 nit fürgenommen,

fonbern ^t)me S^^^^ i^^^ juoor) angejoigt

werben, bariuit ber gebürenbe Slbsug oonn
benn frembben unnb Slujßlenbifc^en ®rben mögen
©ingejogen merbenn.

51. Sßie^maiibt S'et.(reffenb)

:^tem e§ foll aud^ 5Riemanbt fein 93urger

ober Qnroo^ner me^r nit bann 3)reT) ^aubt
üie^ ^altcnn unnb uf bie maib ober in ber Statt

mölbt treiben, mer ober me^ oiel^e ober borüber

f)ottenn mürbt, ber foll felbige in benn Stellen

(Ställen) bal^aimet (l^eute n. bei. Sluöbrud)

emel^ren, im fol^l ober ainer boS übertretten,

mürbe (mürbe) fold^ gel)irnet oid^e oon ber

moibe abgetrieben unnb in Stall gebottenn mer-

ben, bor noi^ miß fic^ ein jcber jue geri^tenn.

52. ^:)JHft&tten (9Jiiftftätten).

@^ foll aud) S^iemanbt ann bie Äürc^en

SDiaurren nic^t Qxi (feiner 3^i0 Sainen Cegenn
vod) ?!Riftott borjue moi^en, SJep ftroff eine^

^funbt l)eaer6.

S)eBgleic^en [olle aud^ bie Stro§ oom
Silc^ertl)or on 'öiß 3^^^^ oberntt|or .^inburd^

ganj unnb gar fauber unnb rain gel)altenn

unnb nid^t 3^^ ^orin gemüftet merben. (^n
älteren 3ßil^^i ^^^ ba^ le^tere auc^ nacb ber

Slu^fage alter Scute gefd^el)en fein, ba^er biefe

33erorbnung). 5)eßgleid^en foll audl) feiner, e^

Ser)e !Öurg(er), Bürgerin, @inmol)ner ober

Qnnmobncrin allbie, mer ber Sei), f^eitte 9leme

9Jlifftott nod^ 9Jtiffte oor feinem i^auj? ober

Sc^euren motten bep ftroff eine§ ^^funbt geller^

;

mouer ober einer ober me^r ^erromm^
9)Hftenn mürbe, foll er bod^ fold)enn mufft beij

gebod^ter Stroff in ben ned^ftenn Sld^tagen

^ernoc^ für bie Stott ^inau^ füren lofSen

;

fo aber einer Sllte gered^tigf^eit einer 9Jiüf=

ftott t|cte, yofft man fot(^e mie üon 9llter^er

bleibenn, boi) follenn biefelben fein gefo^r

mit bem mufften Sraud)enn (anmenbcn gegen

jemanb), fonber meiter nit mit benfelben

^crauftfa^renn ober ^J)h'ifftcn, bann mie ^"j^nen

oonn benn geoibneten gebottenn morbenn.

53. S?on Unbermaffern 91id^t§ abkamen
(abbauen).

(£e ift auc^ ^iemit ernftlic^ oerbotten,

baß 9licmanbt an 2llt unnb 9Ieroen uo[fer=

bömen (33äuen) am 9legger unnb bem Unber=

mäffier jeljtmoß abliamen nod^ fc^neibenn beg

ftroff eine§ ^^funbt tieUer^.

54. äBaffergifj.

®eßgleic^enn fo mafßergißen einfoUen unnb
bie mafßer außbrec^enn, borburc^ ben Sc=
noi^barten an 33ruf^en, Steegen unnb anbren

9lod)tl)ai( miberfo^ren möchte, foH ^iemit hex)

ftroff ein ^funbt l^eHcr Derbotten fein, bog
feiner fold) ^olcj oon Sruf^enn ober fteegenn.

So burc^ baß maffer oon eine§ anberen güetcrn

geftecjt morben merr, oor üierje^enntag nit

^inmegtragenn, fonber ligen tafßen folle, fo

lang Siß 9liemanbt noc^ felbigen forfd^ung

me^r b^ben roirbt. Unb umb obigeö alle§

follen alle unnb jebr gefd^mornc be^ Q^rem
Slqbenn unnb treume ruegen unnb anjaigen,

beromegen §icmit meniglid^ üermal^net unnb
ücrmo^rnenn, baß fic^ ein jeber ber üorge*

fd^riebennen unnb jecjt oerießenen orbnung,

gebotten unnb uerbotten/ ge^orfamblid^ unnb

gemeß oer^alten, unnb jimr (imr) ein jeber

felbftten üor fd^abenn, 9loc^t]^ail unnb Straff

fein möHe.
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5)ocfy fo bereit ^5l)mr bic o&iU3%it unnb
ein (Sriamcr diät 33euor (bcuor-, bi|c orbnung

unnb 3lrticu( jebcr ^üt jue ©ubcrn, 3uemin-
bcru unnb 3ueme^ren, nad) Q^tcm famcnntlic^en

loiCen unnb gefattenn.

(Siegel abgefallen.)

9ln^ang (mit fpätcrev Schrift) ju STrtifel 34.

Unban) 3^^*^^-

3ue mief&en fepe 9lllermeniglic^, bafe

3lmbtleii^ unb 9tall) bicfer Statt ^Rotenburg

von nu^ unb not^t^urfft wegen gemeiner ©tatt

uf nac^ffolgenbte 2lrt^if^ell[ unnb mainung ein

orbnung filrgenommen ^aben, 9lnrto rff ^üj. j

<5ftem beft erften, bafe ^iefüro 9iiemanbt

fein 3Beingarten oerf^auft, @r gebe bann bem
8et)en^crren benfelbigen äBeingarten juuor uf;

eö füll and) b.er) ^üuffer in folc^en rnein^

garten nit gef)en, ber Se^n^err ^abe -^^me

bann benfelbigen meingarten geli^en, unnb ba§
bes^alb ^äuffer ein bammann fepe ob(er) b|
(ba^) umb 9tecbteu bam nad^ ertanbtnu^ b(cr)

füffen, fo barjuc oerorbnet feinbt, SBurgfd^afft

gebe.

Unnb ma ob(er) oon mem alfo ^een
(Strafe) ermac^^en mürben, biefelbeu für bie

fünff JU Uf^trag fommen, unb mär bie über^^

fitl^ere, ©in ^^fuubt geller 5ue ^^oen geben, b§

(ba§ ba§) [}alb bem @d)u(t]^ai§en unb bfe (ba§)

anbere ^alb X^ail einem 9iat^ merben foll.

3tem fünff feienbt ermölt, ^vo^en t)om

SHatt) unb oon ber gcmeinbt, bie follen uff an=

ruoffen einen Öe^en^erren in beyfein be§ gegen=

Xifaxi^ hinauf? ge^en unb bam unb nnbaw er-

fennen, unb melc^em unbam erfenbt mürbt, b

fber) foH uon ftunbt an ben fünfen günff
Sd^iüing t)etler jue (ol^n geben.

3Ba er bp (ba§) nit gebe, fo foll ein

Stattfnec^t unuersie^en (unuerjie^en) ©in ^funbt
in bef^elbigen b^ufe tjo^len, unb ba§ gegentl^ail

erfd^eine ob nit, foll ni^tS befto menig uon bem
Umbamern fürgangen merben.

3[tem furo foH 9liemanbt fein Uebergelt

nod^ 3ßn^ in fein meingarten oerf^auffen, bann
mit mif§en unb miHen b iber) tel^enl^eren, mer
b(en) ubererfül^re, ben merben bie Slmbtleitb

unb ein iWatl^ an leib unnb guet^ nac^ <3f)renn

gefallen ftraffen

^tem bie fünff follen geloben unb fd)mel^ren

fol^e @acl)cn 3wcl)anblen, 9Jiemanbt^ jue lieb

no(^ laibt meb inxö) freinbfc^afft, SRie^, gaabe

noc^ feiner anberen fad^ megen, unb ma§ bie

fünff alfo erfennen unb fprec^en, foll b(er)

mafgen, ob eö üor Oericbt befd)el^en maere,

bleiben unb gebanbit)abt merben.

Qteni mann einer ob me^r ufß ben füffen

mit tobt ober fonft abgeet, al^bann follen bie

9lmbtleitb unb Stätte einen anberen ob me^r
an be§ abaangenen ftatt ermä^len.

ßüt ben 18ten Renner 1688 $abe ^6)

%van^ ^einric^ Sdjmiber Q. U. ®. ber Rom.
Kays May: Sd^ult^ai^ allf)ier ju JHottcnburg

auf bem diat^au^ bem gefambten ®l)rf. 9tat^,

Unb Surgerfd^öft, 9teben (grnftlic^ erma^nung,

nic^t allein bife ""isbgtgerid^t^ Crbtnung, fonbern

aud^ bie sub dato 24ten Oftobri^ 1686 burc^

ein §od^anfet)lid^ Äa^f. commission ©rneuioerte

Umgelt^-Orbtnung, ablefen and) nod) oolgente

puucta publiciren laffen.

@ö mürt au^ (Siner 6l)rliebenten Sürger^

fdiafft iserfünbet, bß ^baß) i^er bei) bem ambt^^

mann ju ©lagen, obfer) anjubringea t)at, b

(ber) Soll e^ Vormittag 3?on 7 bif 8 U^r Unb
5nod)mitag oon 12 bi§ 1 U^r Ü^orbringen, Unb
aufber^alb fold^er 3^i^ ^li^ bel^ölligen, e§ fei

bau in 9totl)fäf)llen, ob(er) ba i>on, • ob(er)

neben frembben personen maä anjubringen fein

murte.

Unb ift au§ erl)eblid)en Uvfad)en t>§ (bas)

Ol^nnu^e iSlaxj^n Sted^en Unb b^ t^a^) 9Zeüm

,3al)r $Jor h^n ^äufern mit ob(er) ol)ne

Spi^l (Xromel pfeifen unb grüge) ansufc^ie^en

ernftlid^ SSerbotten. gleic^mobten geftattet, bft

(bafi), mer miU, in feiner ^il>oI)nunii, in b(er)

e^riftna^t 3?on 12 bif 1 U^r, Unb an b(er)

5yieüm -3a^re§nodt)t 3ion 4 bif 5 U^r, bie

df)riftlöblid^e J^^^^^^^i^f^öfe ^Ö^^" f^fK^^ möge.

9lud) meil bei) b(er) g.emeinen Statt, megen bier)

3Balb unb öol^ung, and) Mnfftig beforgenten

^olfe 50langel bitti^e SBorfel^ung ju pflegen,

alf(o) mirt atten benjenigen, meiere 2Bein=

f^enf^en, ©rnftlii^ gebotten, b^ (ba§) Sie fic^

aller bannen (Scannen) Unb füe^ten i?$ic^ten)

güpflen fo -^n aignen, alfanbren güttern abäu=

lauen umb mad^ung b (ber) Sc^enfbpöfc^e,

gänjlid^ entölten, Unb an Statt bereu, ^ucfg§=

paumb> 3Bed^olb(er) ob(er) Siäftern geftreuf

(9leftgefträu§ . uon g^i^^ten unb Pannen, betjiebeö«

mo^ligeStraff 1 5ßiunbt geller gebraud^en follen.

3)ie le^te äöillen betr.

2)emnad^ and) Qn all]^iefig(er) Statt, bie

teftamenta, Unber ben Surgern unb ^Jnnroo^ner,

met)rertbail§ Clandestine (geheim) aufgeritzt,

barburd^ fraudulentia, föl^ler, Unb ftrittigfeiten

ajerurfad^t morbcn, alf(o) ift gefc^toffen mor«

bten, Unb statuiert, b§ (ba§) fürol^in testa-

menta, legata, donationes, ultimo voluntates,

fo oon bennen ^nnmo^nern Unb Surgern
beeberlep ^Dianas unb Ü^eib^ personen gemad^t

moUen merbten, 33on obnfröfften fein follen,

Sic äijerbteu bau in red)tlicZ soleinniiät auf^

gerid^tet, ob(er) nod^ uor bem 2^obt in bfe (ba^)

Stattbud), ob(er) ad acta ^ubici§ gegeben, Unb
gcbil)rent insinuiert, (oberamb. lef. b. 28ten

§uli) 1691. Unb a magisiratu civieo ben

30ten2lug. 1691.)

3)a§ ift bie „reformierte" S^oglgeric^töorb-

nung oon SRottenburg am Sierfar au§ bem
-ga^re 1616 mit einigen fpäteren furjen 3ln=

I. - m. J^,
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^änacu; fie fanb fii) unter alten 2lftcn im

SRat^Qufe. Die SJogtgerici^t^orbnung würbe „er-

neioert" ju ber 3^*^^ <^'^ bereits bie ©eioitter

bc§ großen JRettgiongfriege^ uon 1618—1648
fid^ jufamenjujtel^en begannen ; auf biefe 2lnfange

roeifen aud^ attem nad) bie erften 3lrtife( ijin,

Slbgelefen rourbe bte|e ^^reformierte" (Orbnung)

fomit ba§ erftema( anno 1616 noc^ in bem anno

1644 abgebrannten ^Hat^aufe, bem „(jötjernen

äöunberl^aufc", beibeffen SBranb fie gerettet unb
uns biö auf l^eute erhalten mürbe, ^^re
aSertefung burd^ ©c^ult^eig vSd^miber anno 1688

gefc^at) \d)on auf bem je^igen Stat^aufe, ba§
1674 eingeweiht mürbe ; nad^ bem S3ranbc onno

1644 rourbe ber „9(|uffert" an ber oberen Srücte

(9lonnen^au§) u. fpäter * ba§ „9tcmen^au§"

(Sternen), (JRömerfc^euer) aU 9{att|au§ benü^t.

3afo]b ^iscnlo^r Ibis ju feinem ^intvitt in matrf0rafUd^
Iba^ifcl^e X>ienftc. ')

Unter ben 93iännern, meldte bie alte,

fd)mäbif^e Sleic^^ftabt JHeuttingen ^eruorgebrac^t

^at, nimmt ber mar!gräfli(^ babifc^e ^of;)rebiger

3io^ann «^afob (Sifento^r eine ber erften

©teilen ein. 2)erfelbe entflammte einer fdjlid^-

ten, ehrbaren §anbmerterfamilie ber ))kidß^

ftabt. 2)ie @ifenlot)r ober, mie bie ältere

Schreibart lautet, 3)ienlo(^er, 3Jf^"tö^^^^*
entflammen oermutlid^ bem SJÖeiler @i fei au
(alt ^fenlod^) bei Öeimerftetten im Cberamt
Ulm. 3^ lefeterer Steic^öftabt mirb nai) einer

Urhmbe be§ bortigen ©tabtarc^ios fd)on am
20. m&xi 1368 gjteifter 5o^nne§ ?)ßcnlo^er
ermähnt, ßin Stephan 2)fenlamer ^atte am
6. Oftober 1511 ein §au6 in Ulm. «) 3n
9{eutlingen erfc^eint alö erfter be§ .^aufe§ im

^JJhifterregifter oom 18. 9lug. 1578 bor Mrfcfiner

2;i)oma§ @i)ffentamer »), ben feine ©attin

3iUbit^, eine geborne 333 ud^ er er am 20. £ept.

1575 in Sleutlingen mit einem Sol^n ^acob
bef(^enfte. 3lUe 9la^fommen biefeö J^oma§
lebten al§ .^anbmerfer in ber 9ieid^öftabt mie

aud^ ber 33ater be§ ^oforebigerö, Qo^ann ©eorg
©ifenlo^r. 1)iefer fc^roang fi^ unter ben

ungünftigfteu 3Sert)altniffen oom ©c^neibermeifter

jum Slmteibürgermeifter ber 9teid^§ftabt empor
unb l)at fid^ burc^ Orbnimg ber oermorrcnen,

finansiellen Sßerl^ältniffe ber 9teid^§ftabt nad^

bem ©turj ber Spra^ni^ bes ^ürgermeiftcr^

Rauben berger ein bauernbe^ iJerbienft um
biefelbe ermorbcn. Q^n befcbenfte feine

©attin ©lifabet^, gebonie Jpupfauff am 23.

9loD. 1655 mit einem ©o^n ^ol^ann Qafob.

©c^on im 3af)re 1 659 oerlor biefer bie 9Jlutter

unb erhielt am 27. 3^ebr. 1660 in Slnna 9)laria

©enrfinger eine ©tiefmutter, bie, mie bie ^olge

jeigt, \\6) ber @rjiel|uag be§ ©tieffo^n^ gemiffen^

l^aft geroibmet ^at. Unter einfad^en SSerl^ältniffen

^) ^auptqueUe für oorließcnbc Arbeit Rnb bie in

ber alten Steaiftratur auf bem Slat^aufe in 9leutHngen
beftnblicben fftat^protofode

•) ©ajing u. SSeefemne^er, Urhmbe 3. ®efdf|. ber

^forrürdje in Ulm 5Rr. 374.

») @tabtar(^it) fn 9leutltagen Sabe 54 Sfadatfel 3.

mud^§ ber Ä nabe auf, ha ber mit 1 2 Äinbern gefeg

neteSSater, nid^t über große 9?ei(^tiimer, fonberu

nur über befc^eibene SÄittel verfügte. 3unäd^ft be=

fud^te ^obann 3afob bie lateinif(|e ©c^ule feiner

SBaterftabt, ber feit bem ;3a^re 1637 ^Wagifter

<Öafob ©tenglin au^ Siberad^ anfange; aB
$räjeptor, bann al§ SReftor oorftanb. ^erfelbe

mürbe balb auf ben talentuoUen Änaben ouf=

merffam unb riet bem 3Jater, .bemfelben eine

Ij^ö^ere 33ilbung ju geben. 3lllein bem SSater

fehlten bie 9}iittel. ©d^on brot)te e^ «Qfo^anu

Safob JU ge^en, mie fo uielen Äinbern armer

Seute, benen am fläglic^en 9Jlammon ^k ganje

fiaufbal^n fc^eiterte. 3)a bot. fidt) eine ©elegen-

^eit bar, il|n in ba$ ©qmnafium ju @tutt=

gart ju bringen. SlHerbing^ mar hieran bie

33ebingung gefnüpft, bafe ber Änabe, bem @ott

eine fi^öne ©timme gefc|entt ^atte, in bie fürft=

tid^e Sapelle eintrete. S)er 9lot gebord^enb

tat er biefe§ unb mu&te oft bei ^erjog @ber^arb

III. (t 1674) jur Safel ftngen. äu&erbem jnu^te
er mie bie anbern Äopcüfnaben burd^ Singen

ber SBerte ber erften Sonft^er ber 3^i^ jwr

93erl|errlid)ung be§ @otte§bienfte§ in ber ^er=

jogli(^en ^offapetle beitragen. ©nblicb im
^al^re 1672 fonnte ^o^ann Qatoh bie Uni^

üerfität in Tübingen bejiel)en unb mürbe bort

laut gütiger 9Jlitteilung oon ^err Dberbibliot^etar

3)r. ©eiger am 5. Suni immatrifuliert. ^0^ mur^-

ben bie meiften feiner ©tubienfoften au^ bem ae-

rario ber 9teici^§ftabt beftritten. Sin ber jpodjf(^ule

ftubiertc er nun 3 ^a^re lang ^^ilofopl^ie unb

^l^ilologie unb rourbe im^aljre 1675 SKagifter. *)

Sann aber roarf er fic^ mit bem ganjen

^euer ber ^ugenb auf ba§ ©tubium ber 2^^eo=

logie, meiere er mit |)ilfe eine§ SReutlinger

©tipenbium§ fo erfolgreii^ an ber Unioerfität

SÖSittenberg ftubierte, ba§ er bort fc^on im -^al^re

1676 ®ojent ober adjunctus theolog^iae mürbe.

^) 3n bei ©antail. aller ^apifferpcomotionen t)oa

äobann 3atoh ©toQ febtt er. '3)ocb iR er itoeifedciS tn

Siübingen 9Raa|{ler oemorben, ba er in aQen amtlid^en

SDofumenten unagiffcr ^eigt.
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:3nbcffcn nötigte tl^n noc^ 4 ^aljrcu, 1680, im

§uli eine tranf^eit jur Sifirffe^r in feine

^atcrftabt. SBieber genefen prebißte er in

bet oberen Äirc^e 4 Sonntage narf) einanber

Dor allen 4 @eiftlicl)en, jnle^t am' 16. aingnft,

unb mnrbe bann am 23. 2luguft üom 9ial mit

^ujie^üng be§ §aupt-5ßrebiger§ unb Stabt-

pfarter-^ ju einem 95ifar biefer beiben ange-

nommen, fo ba§ er für jcben alle 8 Sage eine

^rebigt galten follte, nemlid; juerft für ben

^aupt^^tebiger bie ^auptprebigt am Sonntag
unb für ber Slabtpfarrer am nftc^ften SJlittmoc^,

fobann am Sonntag für ben Stabtpfarrer bie

Slbenbprebigt unb folgenben T*onner§tag für

ben ^aupt'^^Jrcbiger bie 'iConner^tag^prebigt.

2)afür follte er jälirlic^ al§ 53efolbung 10')

JReid^ötater an (^elb, 6 ©imer SBein, 24

Scheffel Äorn unb 4 Sd)effel ^afer, fomie

freie SSel^aufung ^aben. 9lm 29. mguft luurbc

er bann burrf) ben §.nipt=^rebiger ®n§lin
orbiniert unb eingefegnet. 9lad^bem er alfo, mie

gefagt, bie 4 'ifjrobeprebigten geilten ^atte

unb an einem Sonntag (30. 3lu^^uft) oor bem
JRutalcapitel geprebigt ^atte, ^ielt er bann am
9. ?et>tember feine ©inftanbsprebigt

9lac^bem er nunmehr eine iJeben^fteUung

erlangt ^alte, grünbete ©ifenlo^r einen eigenen

^erb. 3lm 23. September rourbe fein ^anb=
ftreid) (33erlobung) mit ber 1 5 ^a^re 6 2Bocf)en

alten ^od^ter be§ n)ol)ll^abenben ^anbe(ömanne§
2)aniel SBunberlid^ gel^alten, ber am 17.

5Jooember bie fird^lic^e Trauung folgte. 5lm 8.

September mürben wIMi^x^ Seftimmungen über

@ifenlol^r§ @el)alt getroffen, bafe er gleich

über 8 2:age ba^ ^erbftquartal, '4 Qaf)re§

95efo(bung erl)alten, nemlic^ ein SStertel oon
ben au^ ber Stabtfaffe }u ja^lenben ino 3?eid5§=

talern, 24 Sd^effel Sorn unb 4 Sd^effol ^aber,

ba§ ^uber Söein aber erft auf ben ßerbft

(SBeinlefe), unb ber Organift T^o^annes^ iur^
bie bi^l^er oon biefem innegel^abte Se^aufung (im

Älofter) i^m überlaffen unb in fein eigene^ ^au§
gegen 10 ©ulben ®ntfrf|äbigung gießen follte. ^).

33alb jeigte e§ fi(^, loel^ ein unerfc^rodEener,

mutiger SÄann ber neue ^Ibjunct mar. ®) ®a
bie franjöfifc^e 9Jiobe auc^ in ^Reutlingen ein5U:=

bringen brol^te, erliefe am 30. Oftober 1681
ber 9tat ein 2)efret, bafe ,,ein e^rfamer 9lat an
ben 2Beib§bitbern bie Srüfte ni^t me^r nacft

unb entblößt ^aUn moHte, ba biefeS jur

^uretei unb Unju^t fü^re unb grofeeö Slerger^

m§ gebe. a3ei 12 ©ulben Strafe mürbe biefe§

t)etboten. Sonberlic^ follte fot(^eä niijX bei

ben grauen unb 2;öd^tem ber ©eiftl. gebuftet mer-

ben, meldte bem meltlid^en Staub mit gutem S5ei=

fpiel oorangel^en foHten.^ 2)iefe§2)efret mürbe am

^) Sorot} ßoffletter, Slottlfaiaer (S^ronic (flönia^
lt4e Sanbedmbltot^el in ©tuttgart Sob. bist Sfolio 2),

©. 806.
•) ebenbort ©. 8Cö.

31. Oftober in allen ^^^rebigten oon ber Äanjcl

uerlefen. @ifenlo^r gab in ber ^auptprcbigt

bierju bie ©rftärung, bafe bie ÖJeiftli^en felbft

jolc^es an ben -S^rigen abftellen foUten. ^ier-

burc^ fonnte fid) aber feina' ber ©eifttic^en

aU ^aupt=^^}rebiger 6n^lin getroffen füllen

ba feine Söd^ter fo ä la mode gefleibet ba^er^

gingen. (Sifenlol^r jä^lte, mie fo oiele feiner

9lmt§brüber jener Seit, ju ben ftreitbaren

2!^eologen unb bonncrte oon ber Äanjel ^erab

gegen ben ^^apft unb bie römifc^e Äir^e. Diefeö

erregte bns 9JJifefallen beS allmächtigen Ülmt^-

bürgermeifterö 8 a u b e n b e r g e r, ber neben

oielen fd)le^ten @igenfcbaften bie Sugenb bev

S^oleranj gegen - 9inber§gtaubige im reic^ften

ajJafee befa|. 9lm 21. Januar 1681 liefe er

fpöt 3lbenb§ oor ö U^r bur^ ben Stabtfnec^t

Stefan 9Jl a i e r ben SJlobiften unb Sz\d)znUi)vex

l^orenä.öoffftetter ju fid^ entbieten. 9U§ biefer

uor be§ öürgermcifterä .^au§ fam, fanb er

feinen ÄoHegcn SB agner bort, unb auf beö

Stabtfnecl)teä Slnmeimng gingen beibe auf bie

untere ßaube. ®ort fagte Caubenbergcr
JU i^nen, ..fie mürben mo^jl noc^ miffen, bafe

ber ©ifenlo^r fo ^rt miber bie 5£at^olifen

geprebigt ^ätte unb ber Slbjutant, ber mo^l
mit gemorbcnen fd^mäb. Ärei^oölfern in ber

9Jä^e ^Reutlingens im Duartier lag unb fat^o=

lifc^ mar, in ber Äird^e gemefen miire; ber

mürbe e§ feinem j^crrn, bem SBifc^of oon Äon^'

ftanj, fein ju bericf)ten miffen. ^a, eS märe
aud^ ber ^^i^foltifd^e ^ofmeifter unb Oberamt-
mann oor ber ^ird^entür geftanbcn. 9lun liefe

biefe§ miber ben ^affauer SSertrag („bauernber

^rieben jmif^en beiben ©ofeffionen") u. gegen baS

o§nabrüdfifd^e Steligions^inftrument. Wan ijabe

il^m bereits ein ®efret gefdiidt, fic^ beffen ju be=

müfeigen ober er müfete ©efa^r taufen, bafe er abge=

l^olt merben bürfte unb tonnte ii^n ber diät ni(^t

f^ü^en. @r. ber 93ürgermeifter, ^ätte bereite be-

fol^len, \>a^ man ba§ S)etret aud) feinen S(^mät)er

SBunberlid^u. feinen 33ater lefen laffen follte.

^ud^fottten^offftetter unb 28 agn er oon nun

unb alle ^ext \>a§ Sieb : „®x\)alt unä ^err be^ bei=

nem SBort unbfteur be§ ^^apftS unb 2;ürfen

9Rorb" JU fingen untertaffen. ®r müfete mol^l,

mie e§ bem 3)r. Seemann ergangen märe.

2)er 3tat ju ftempten t)dtte i^n nic^t fc^ü^en

fönncn, fonbern i^n l)erauögeben muffen, morauf

er eine langmierigc e5efangenfd)aft auf bem
S^tofe e^renfel§ erbulbet ^tte."

'äRit ber (Srjäl^lung be§ S^roniften ftimmt

baS JReutlinger 5Rat^§protofoll überein. 3)a§^

felbe lautet: „Slctum oor ben §errn Surger=

meiftern unb 3{at^öget)eimen, item ^errn •^aupt^

prebiger unb öerrn Pfarrern, mie aud^ .^errn

S^nbico unb Stattfd^reiber ben 21. Januar
1681. Ex parte magistratus ^err ^mbt§:=

burgermei^ler Saubenberger, ^err 93urgermei=

fter33eeger, ^err ©urgermeifter Säur, $err
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@i)nbicus iHccntiatus Qung, ^crr ®c^u(t]^ei§

«ü^tcr, .jperr erfiult^eig ^J^füttci; Statte

fd^rciber S5aur. Ex parte niinisterii ^crc
^auptprebiger aJJagifter ©nRli«, öerr Stabt=

Pfarrer ajlagifter gifd^er. Semnad) ^Kagiftcr

Qol^ann Qafob eifcnlol^r, bcr ^^Jrftbicatur

unb Pfarrei aUt)icr bermaligcr Slbjunctuö, in

untcrfd^iebtic^ gcl^altenen ^^rebi.]tcn bic adver-

sarios abjonberfid) ben ^^Jabft ju JRom mitaH=
jul^artcn, i^me felbft berouft unb bcm ganzen
2(ubitorio ido( betannten SBorttcn angcgnffcn
0)at) unb aber folc^es c diametro roiber bie

Transactionem Passaviensem et per modam
repelitionis et confirmationi« contra instru-

mentum pacis Osnabrnggensis lauffet nnb ba§
Slubitorium, nornel^mlid) aber bie Ibblid^e

Obrigteit hieran gar feinen (Gefallen getragen

(if([i), beuorab, loeifen eingelangtem gtaubroür-

bigem Serid)t nad^ folcbe 5^e^emen^ allbereit

l^in unb miber unber bie ^errn (Satolicfcn aufj^

gebreitet, ja (mir) gar an ijolj^n Ortf)en ange^

rac^t ju inerben bie 33c)orgni^ tragen, aber

enblid)en an{)ienger, gemeiner Statt ^ierburi^

befonbers ju gegenmärtiger meit auffe^enber

3eit unb gefaet|rlid)en Sroublen, ol|n einiget

iijv Söerfc^utben (eic^tlid^ grofee ©efael^rbe über
ben ^ai^ gejogen werben fönnte, alß ^aben
beme Dorfid)tiglid^ jn begegnen unb fürjubeugen

bie $)errn 93urgermeifter unb SRat^gefie^men

für nottimenbig ermeffen, ^ierunber einigen

(^ongrefe anjufteHen, biefe materiam reifftic^

JU beliberirn unb ^ierna^ mit bem $ern
^aupiprebiger unb ^ern Statt=^farrer gebü^^

renb JU communiciren, babannberen ©ebanfen
einmüt^ig babingegangen (finb), ba§ er §err
(£ifen(ot|r ^infort in thesi bie fundamenta
nostrae religionis fteißig, ben usum refutato-

rium contra adversarios modeste ac hamaniter
ot)ne Slnjfiglidjfeit gebrauchen, aller 33ebemen^
unb ^eroors, morauß Unnadjbarfc^afft unb
Üßerbitierung gegen l)iefiger Statt, ber Cbrig=

teit unb bero 3)urgern unb Slnge^örigen ermecft

merben tann, fid) ncmünfftig unb bel^utfamtii^

JU feinem felbftaigenen unb ber Seinen notb-

menbiger 9?ern)af)rung unb 93eften unb ficl^

fambt i^nen extra omne periftilum ju fe^en

enthalten, folc^e§ aud^ 9labmens{ befi einen ebr-

famen diaii) bi^falt^ repraefentierenben coHegii

fecretiori^ ju bero aüfeitiger, forgfältiger aSer^

mafirung bemfelben al^balben mit. 9tac^trurf

unterfagt unb erinnert merben föHe. 3Bfirbe er

aber miber alle§ ^^erl^offen unb treul^erjige§

3lbma^nen bie nöt^ige Parition nid^t leiften, fo

mürbe man anbere notbmenbige 93erfügung non
Seiten eines löblichen ^JDtagiftrat^ ni(^t er=

manglen, mie man bann aud^ anbe^ contestirt,

foUte etroa burd^ fd^neHen, mibrigen Slnfatt

i^me eiatigcg Unglürf jufto^cn, ba§ man fid^

al^ban barin gar nid^t impliciren, fonbern, wa^
JU eines e^rfamen ?fiaii)^ unb gemeiner Statt

©onfernation mirb ju t^un fepn muffen, nerma^rlic^

beobachten merbe. |>icoon (ift) .^crr ^auptprebiger

anbefo^tcner 9Jta§en 3lbfc^rifft erteilt (morben)".

3)a fpäter feine klagen über Singriffe

®ifenIo^r^ gegen bie Äat^otifen einliefen, l^at

berfelbe biefe SlußföUe, ju benen i^n j>in

jugenbli(^eö Ungcftüm oerleitet l^atte, fortan oer=

miebcn. Dagegen feljrte er fic^ nic^t an ba§

©ebot be§ 3lmt6bürgermcifter§ Saubenb erger,

bas 8ieb ,.(£rl)alt un^^err bep beinem 3Bort",

ober etioaö äbnl. nid)t mel)r fingen ju laffen,

ba ber Slmtsbtirgermeifter ol^ne einen diat^bt^

fd^lu^ nid^t berecf)tigt mar, biefeö bamafe in

ber eoangelifc^en kirc^e attgemein üblid^e, allere

bings menig geic^mactootte, nad^ unfern müber=

neu Segriffen fogar anftö^ige 2ieb, ein ec^te§

Äinb jener ^eit trauriger fonfeffioneller kämpfe
unb ^aber^, ju oerbieten. 2lm 23. Oft.

ließ oielme^r ©ifenlol^r e^ on ber ftirc^mei^

aud) fingen, ©benfo fang e^ SBagnet am 27.

Oft. am ®enera(bcttag, ba aud^ oiele frembe

9Jlarftleute, barunter natürlich auc^ Äat^olifen

in berÄMrc^e maren. Der ß^ronift ^offftetter
bemerft ^ierju: „ift alfo obigem nur ein 3teut=

linger ©ebot gemefen" b. ^. ein©ebot, um ba§

fid^ niemanb fümmert. Slm 16. %ebv. 1682 am
©cneralbettag fc^ictte Gifenlo^r ein fleinet

3etteld)en in bie Mird^e mit ber Sitte, nad^ ber

^^jrcbigt mieber baä Sieb ju fingen, ^önngott,
ber bamalö fingen mu&te, liefe feinen Kollegen

cöoffftetter ben fettet fc^cn unb fagte, e^

fei ja oerboten, er büfee nid^t gern ein. 3)Ian

feife barnad^ nur unö ^in unb l^er. (Sr fcf)icfte

baber in bie Safriftei ju ©ifenlo^r unb

liefe fagen: „es märe ja oerboten". ©ifenlo^r
liefe jebod^ mieber lagen: ,,cr fotle nur fingen

auf feine (Sifenlol^r^) ©cfa^r." 9)lagifter

Jt ö n n g 1 1 mar aber bamit nic^t jufrieben, fon

beni fAidEte ju @ i f e n ( o ^ r § ÄoUegen 2lrc^ibiaco»

nu^ Seeaal, ber aber auc^ i^m fagen liefe : „er foUe

nur fingen auf •^errn 6ifenlo^r§@efa^r**.2)er

fonft fo gemalttatige 5lmtöbürgenneifter ßau^
benbergermufete fid^ alfo bem unerfc^rodencn,

mutigen @ifen(ol)r, ber auf feinem guten

9ted^t beftanb, ein in ber Äirdie bamal§
übli^e^ Sieb fingen ju laffcn, beugen, ße^tcrer

fc^eute fid^ aud) nid)t, oon ber Äanjel ^erab

gegen bic SRifemirtfd^aft uon ßaubenbcrger
uno feinem Slnbang, bie auf Äoften ber Steic^ö^

ftabt fic^ bereicl)erten, ju prebigen. hierüber

berid)tet ba§ SHatäprotofoU oom 21. -^uli 1681:

„bcmnad^ .^errcn Surgermeifter unb Sftat^ al^icr

ju ^Reutlingen aufe magiftrt ©ifelo^rs bife^ero

abgelegten ^rebigten miber bcffcre§ SJerl^offen

fd^on me^rmaf^ ju befonbcrm 3)Jifebclieben öf=

fentlid^ oerne^men muffen, ma^ maffen er fic^ er=

fü^net, il^nen in politicis fomol^len in universal]

megen il^rer obrigfeitlic^en 3lmbt§oerric^tungen

unb ffi^renbcr 3lbminiftration befe gemeinen

StattmefenS, al^ auc^ in particalari xoa^ etroan
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balb \>a batb bort ju t^un ober ju (a[fen (fei)

freij einjureben unb gtei^fam fürju)d^retbcn,

alfo bafe nidjt nur allein ^iefige, fonbern and)

frembbe unb bcna^barte -ä^'^örer geiftUd^^

unb n):It(id^en ©tanbö über fold^ fre^^

müt^igeg 33erfa]^ren fi^ jimbtid^ oerrounbert

unb bergleid^en aufe n)ibrigen Slffecten ^errü^ren==

beu l^o^müt^igen beginnen befto minber o^ne

gebül^rcnbe Slnbung in bie §arr unb nod^ (änger

nai^äufel^en, beoorab ba§)elbe ju ol^ngeioofjnti^^

unb unleibenblt^em ©intrag unb SSerai^t obrig^

feitüi^er 2lutt)oritaet unb 9lmbt^=$5erit)altf)ung

unb ungleid^cr Seroegung ber burgertid^ien @c=

mutier, ju befd^roerlid^er 35iffibenj unb 3^^-

rüttung be^ gemeinen 9tu^eftanbt§ geworben

ift unb aufefc^tagen rootten, atö tl^un obein-

gangä ermette ^erren Surgermeifter unb 9iatl^

i^me magiftro (gifenlo^ren aüe ferner 9ln-

ma^ung obberüt)rten o^niimblii^en Seginnen^

j^iemit ernftU(^ oerbieten unb hingegen befel^len

unb erinnern, fic^ tjinfüro feines 3lmbt§ falben

mit erbaulichen, gottfeefigen ße^ren unb ^re=

bigten in gebü^reuben Sc^ranfen ju l^atten unb

mit Unterlaffung o^njiemenben ^^ariren obrig=

feitlidjen 5Rcfpecl§ unb bürgerlicher gribförtig^

feit unb Seiftung bero fd^ulbigen $reu unb

®e^orfame§ be^iffflid^ unb bienlid^ ieber 3^it

mit SBorten unb Sßercfen auf§ fleißigft ju fe^

cunbireu, aderma^en bann ein el^rfamer 9tat^

in allen obangefügten Runden ber fc^ulbigen

^arition gegen me^rbefagtem magiftro ©ifen*
lol^r fid^ uerfe^en miß, bamit man nid^t mib-

rigen ol)ni)er]^offcnben g^alls! anbere Sorref-

tiouömittel unb barunter aud^ gar bie remo-

ttonera ex oflTicio unb refüsionem aller empfang==

enen ©tipenbien ju ergreiffen genötljiget n)er=

be, fo i^me ju feiner rool^Igemeinten SÖJarnung

l^iemit obriafeitlic^en roirb angefügt."

©(auDten i?aubenberger unb fein Sln^

l^ang burc^ biefe§ S)efret Sif enlol) r einjufc^üd^-

tern,fo irrten fie fid^ aber fe^r. 2lm ß^rifttag 1681

prebigte nämlid^ ©ifentol^r von bem unbanf=

baren Setle^em, u)eld^e§ ben ^errn &^riftu§ nic^t

in eine ©tube ^at nehmen mögen. ,/^Jlfo foHen

mir ben armen Ceuten au(^ gute^ tun" unbfamba
mit auf ben Sprud^ : „Srict) ben hungrigen bein

S3rob unb fto^e fie ni(^t ^inmeg uon beinem

^an^, fonbern fü^re fie in§ ^au& unb tf)ue

i^nen guteä." tiefer ^rebtgt moljnte aud^ 8au=
bcnberger an. 9lm 3tcn f^eiertag prebigte

bann @ i f e n l o ^ r, „ e^ foUe einer fein perftodfter

?P^arao fein." 2l(§ nad^ ber ^auptprebigt bie

,,@eftiffter" abgelefen mürben, fügte er jule^t nod^

benSBunfd^ bei: ,,@ott gebe, baBbiefeSStlmofen

l^infomme mo^in e§ gel^öre." Slber nad^ ber ajlit=

tag§prebigt, afö bie armen Seute bie Spenbe bei

ben ©penbenpflegern abholen moHten, mar ia^

@elb, bei 60 ®ulben, mie man fagte, fd^on

Don ^ürgermeifter Saubenb erger \>\xxä) einen

©tabtfned^t abgeholt morben unb mußten bie

5ßfleger ju ben 2lrmen fagen: ^nac^ ben ^eier=

tagen moUe ber 93urgermeifter mit i^en
abre(^nen, b. ^. er roodte bie Steuern, bie fie

fc^utbeten, dou ben ©penben, bie fie ermatten

fodten, abjie^en." @o mußten alfo bie armen
Sieute mit ©eufjen unb oline @elb abjie^en.

2;raurige geiertage ftanben i^nen beoor. 3)iefe^

erful^r ©ifenlo^r. 3Wit 9iec^t empörte il^n

biefe Unbarm^eräigfeit 8aubenberger§.
2lm ^o^nni^^S^ag, am 27. 2)ejember

prebigte er be^l^alb in ber ^auptprebigt,

„e§ fei ju bejammern, ba§ man basjenige, ma^
©Ott unb gut^erjige S>mk ber lieben 2lrmut

gegönnt Rotten, ni(^t i^nen gebei^en laffe.

@ä l^ei^e, mie bie d^riftlic^e Äird^e fingt:

„3)en ©c^a^ ber Äird^e nimmt mann ^in,

ba§ mirb \\)n bringen fein ©eminn!
S)en Firmen lae^t man leiben 9tot^,

unb nimmt it)m au§ bem 9Jiunb ia^ Srot
Pauper ubique jacet^. ^) dlad) biefer ^rebigt

fd^ricb am 30. ®ejember ber Oberfpenben^

Pfleger ©ebaftian ©^orr, ein el^rlid^er 3JJann,

ber nid^t jur Saubenbergerifd^en ©lique

gehörte, an ©ifenlo^r einen Srief unb ent^

fi^ulbigte fid^ barin, bap er nid^t baran fc^ulbig

fei, ba^ ben armen ßeuten bie ©penben
entjogen unb oon megen i^rer Steuern
jurüdbel^alten morben mären, unb fc^ob mit

einem SBort bie ©c^ulb auf SSürgermeifter

Saubenberger, ber ja aUe§ erjmänge unb
oiele Unorbnungen ma(^te. ®)

3lm 5. Q^anuar 1682 l^at man hierauf

©ifenlol^r allein auf ba§ Sürgerl^au^ ^olen

laffen unb i^m feine ^rebigt oon ber 2lu§=

teilung be^ geftifteten Sllmofemg oorgel^alten

:

„@r folle in poliüfc^en fingen bie Dbrigfeit

nid^t tajiren unb oorfd^reiben ma§ ju tl^un fei."

yjlan bro^te il^m mit ©ntiiel^ung feiner S5ene=

ficien, ja felbft mit JRemotion. 9latürlid^ ücr=

teibigte er fid^ t)iegegen energifd^ unb e§ bauerte

ber äBortfampf biö 9ia^tä |alb 7 U^r, unb e§

erlof(^ mä^renb be^felben einmal \>a^ ßid^t.

Sürflermeifter Saubenberger, ber oon bem
Srief £c^orr§ an (Sifenlof)r auf unbefannte SBeife

Kenntnis erl^alten l^atte, oerlangte bie .^erauö^

gäbe beSfelben, bie @ i f
e n l o ^r mit l^eftigen 3Bor=

ten oermeigerte. 3)arauf legte ber diät il^m bn
30 2:^aler ©träfe auf, ben ©rief ^rau^sugeben,
roa§ er bann am 7. <3anuar 1682 tat. hierauf
mürbe nod^ am gleichen Stage ©ebaftian ©d^orr
mit einem l^arten $?ermei§ oom Mate belegt

unb i^m feine ^ßflegf^aft genommen. '^) wx
©ifenlo^r felbft magten fid^ Saubenberger
unb fein 3[nf)ang nid^t l^eran. @r blieb ftraf^

lo§ unb mürbe offenbar megen feiner großen
Seliebtl^eit bei ben bürgern gefd^ont. SBalb

') ebcnba ®. 816.
*) ebcnbo @. 823.
•) (gbenba @. 817.
" (gbcnbo ®. 823.
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befreite übrigen^ ber %oh am 12. ©ept. 1683

©ifenlo^r oon feinem ©eflnev 8aubeuber=
ger. 2((§ am 9. Ott. 1684 am SBettage eine

neue iiud)t=Drbnuna um V«9U()r abgelefcn mürbe,

ba§ gemö^Mlid^e

bur(| @ifen*
t bemfelben eine

gehalten. 5lud^

i jungen @t)epaar,

;r ^od^jeit taufen

^r na^m e§ mit

>m mar er fein

m froren f^eften

1684 ber 3unft=

feinen „Sinftanb"

unter ben frol^en

flonat mürbe am
ber 93anf ©eorg
)er 3luffd^ri[t: ,,an

[ ber linteriud^ung

ergers unb feiner

nfcrte (Sifento^r
Iten (Sonntag nad^

lannten ben ^a§=
ja einen SJJörber**)

, aber gemi§ am
"mie leicht burd)

in ber bemofra=

•en merben fonntc.

e bama[§ (gifcn::

n eintratet. 3U§

mbma^l ausgeteilt

ipt^^rebiger (Sn§=

)er Stabt, ®ifen=
t§ Sdjaat. @ie
mten üoran, ma^
3ll§ am 7. 3)ej.

n mit g^rau (£om-
eutlingen copuliert

ar in bie Äird^e

nter @ifen(o^r.
e (grfc^einung. 3l(ö

i ftinb jur 2^aufe

feUe ju ber jum
d^barin, ber SBitme
: Äinb fein, meil

. '^) ©ifenlo^r
mürbe, fe^r mufi-

Dftober 1685 ein

Qörg g^rieö fid^

eine 3lnftellung bei

mußte Sifenlo^r
aufe mit bemfelben

eine ^robe anftetten, bie aber ju Ungunften be§

93emerber§ auöfief. *')

9la^bem am 18. ^uli 1686 ber 93ater

Sfo^anneö Qafob^, ^6f). ©eorg (Sifento^r,

2lmt§bürgermeifter gemorben mar, *^) muc^s na^

türlid^ ba§ Slnfel^en be§ So^ne§. Sa(§ tl^m

ba^er am 20. "JIod. 1686 ein 8o^n getauft

mürbe, f^lug ber Organift ^o^anne^ Äur^
baä erfte mal mieber bie Orgel, obmol^l cä i^m

t)om SRat uerboten morben mar. @ifento|r
flimmerte [lä) eben nid^t um biefe^ SSerbot. '*)

3)er 3Birfung§freiö Sifenlol^r^ mürbe no^
in biefem ^a^re, rocil ber ^aupt^^rebigcr

@n^lin ni^t me^r rcd^t nerftanben rourbe,

crmeitert. Slni 27. 91on. 1686 mürbe i^m an-

gejeigt, baß er fortan an (3onn= unb ^eiertagen

bie ßauptprebigt t)alten foHte, be^gleid&en alle

2^onner§tag. j^esljalb melbete @ i f e n l o ^ r am
©onntag ben 28. 9loo. in ber ipauptprebigt,

baß, meil i^m bie ©emeinbe unb S^^örer auf

feine arme Seele gelegt morben mären, @ott

ber Mmäc^tige il)ni feine ©mibe uerlei^en

möchte, baß fein 2ßort in ber 3ii^örer .^erjen

50, 60, ja lOOfättige grüdjte bringen möd^te. '®)

©0 roarfeifenlo^r fortan ^^rül^prebiger, fpäter

mürbe ibm ber elirenoolle Sluftrag ju teil, 2

junge Slmtöbrüber ju orbinieren, am 25. SWärj

1688 aWagifter -^o^ann .^cinrid^ Gfferenn in

Sronnmeiler jum bortigen Pfarrer unb am 22.

3lprii 1688 ben bi^l)eri(^en Pfarrer in 35ronn=

meilcr, 5JJagiftcr 3tept)an .jpeinle jum ©pital?

Pfarrer. *') 9lm (Snbe be^ Qaljre^ gefd^al) ber

g^rauiofencinfall. 3luf bie 3ia^rid)t ^ieoon

ließ @ifenlot)r am 8. ©ejember nad)t^ um
12 Ul^r bei ber Caterne bem 9tector burd) ben

SUie^ner ?5^Ui^9^^' fögen, baß am nöd^ften

Jag, am 2ten 9lboent, feine 3)littags^- unb feine

SBefperprebigt mären, oielmet)r prebigte Ccifcn-

lol^r an biefem Sage um V27 VL^v über ba^

©nangelium bes Sage^ «0
Sief jerrüttet mar bamal^ ba§ ©d^ulmefen

ber 91eid)6ftabt ^Reutlingen. 2)e§^alb fagte im
^uli 1689 (äifenlol^r, ber «ifitator bor

Schulen in ber vStabt unb auf bem ?anbe mar,

in einer ^rebigt: „bie @d)ulbiener täten ba§
3Berf be§ .^errn nai^läffig"; biefem erbitterte

natürlid^ bie fie^rer. 2)al^er al§ in ber 9?at§=

prebigt am 14. ^uli @ifenlof)r jur JRatö*

ma^l feinen ©lüdmunf^ abftattete, mürbe bie

93etglode ^ejogen unb mürben etlid^e @treid)e

getan. 2)ie ^uben, bie biefeS getan l^aben

follten, maren rool^l baju angeftiftet morben. *•)

2lm 10. 9loo. 1689 taufte eifenlo^r

'') (Sbenba (5. 884.
'^) Sbenbo @. 896.
^^) (gbenbtt ®. 890.
*^) ffibenba ®. 907.

'M (Sbrnba @. 913, 914.

") «benbo ®. 921.

") (Sbcnbtt ®. 927.
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einen jungen, etoa 1 5 jährigen Surfen, 3!Kel^e-

met ben Dberftroad^tmeiftcr unb ©eneralabjubant

0. ^eintberg üom 3;ürfenfrieg ofö Äi-iegäbeute

l^eimgebra^t tjatte unb roeld^er am 29. Oft.

unb 7. yiov. im S3eifetn ber ©emeinbe ejami^^

niert roorben war, unb gab i^m ben Flamen
^ans Qafob. ")

3lm 6. g^ebruar 1692 ftarb ber ^Qupt=

5ßrcbigcr ß^riftop^ ©n^lin. 3lm 6. Oftober

1692 befi^tofe ber diai: „bemnac^ uff töbüd^e^

Slbteben roetjlanb ^errn SKagifter g^riftop^ori

®n§Iin, gemeften üiljä^rigen ^auptprebigerä

unb ©uperintenbenten alliier rooflfeeligen 2ln=

gebenfen^ beffen nerfe^ene ^raebicatur^SteHe nun
eine geraume 3^it ^^^^ vacant unb lebig ge-

ftanben (^ift), al§ ^at einem e^rfamen 9Jlagiftrat

obKgen wollen, felbe nunmel^r mit einem anbern

n)o^(qualificirlen fubjecto liberum gebül^renb

ju erfefeen, attermaffen, nac^beme biefe ^oc^--

wichtige ©adje reiff(i(^ ern)ogen unb berat=

fd^laget, eubt[icl)en in barüb gepflogener Umb-
frag per vota unanimia bal^in gefc^loffen morben

(ift), ba& met)rberiil^rte äuperintenbenj bero

bi§ an^ero gewesenem, treueifrigen unb beft=

meritirtem Slbjuncto »^errn 9}iagifter Qo^ann
Qafob @ifenlot)r au§ fonberbaren triftig^

unb bemegenben SJlotioen orbentlic^ aufgetragen,

er aud^ l^ieran rite et legitime (geftaften l^iemit

bef(^i^et) oocirt unb beruffen werben fofie, jebod^

mit biefer au^brücfU^en ©onbition unb 3lnl)ang,

ba^ e^rengebai^ter erneuter «&err

^auptprebiger unbt ©uperintenbent in

(itt^iefiger Sird^en vox \\(i) felber ni^t^
9leuerlid^e§ introbuciren ober cin=

führen, fonbern, mofem in einem unbanberm
etmaS ju oerbeffecn märe, fo((^e§ jebc^mablen

cum coDsensu unb mit SemiUigung eine§ ge=

famten löblichen 9Jlagiftiat§ vorgenommen unb
ins SBert gefegt merben foüe. 2)amit aber

bellen collegae ^errn €tabt=^farrer SJlagiftro

^ol^ann ^acob 3^ifd^er a(ö einem emerito

unb venerandi capituli* Reutlingensis molange-

fel^enem decaoo, ber jumal fein mfi^fame§

Kird^enambt fd^on oil unb fange Qal^r getreu=

lid^ oermaltet (l^at), aud^ feine gebü^renbe Qi)x

miberfa^re unb bleibe, fo mirb el^rengemelter

^err ^auptprebigcr ner^offentließ fic^ nii^t ju

befdjroe^ren l^aben, i^me ^errn Statt-Pfarrer

no^ ferner au^ Siebe jum gerieben unb ju

©r^altung coHegialifdier @inigfeit im 9tang

unb @ang, wie au(^ im 33otiren bie ^raece=

benj unb SSorjug ju geftatten, mie bann ein

el^rfamer SRat^ il^me ^errn ^auptprebiger ^ieju

molmeinenb erinnert, anbe^ bemfetben an biefer

auffgetragcnen ©upertnbentenfteüe @otte§ fräf*

tige 2lffiften^ unb ©e^mo^ung feine§ guten

®etfte§ nebft langmü^rig beftänbiger 8eibe§:=

gcfunb^cit unb allem felb§befiberirenbe§ Söo^l«

ergeben ^er^grflnbttid^ apprecirt unb ange^

•*) ebettbo @ 929.

miinfd^t l^aben miß. SBornod^ er in attem fid^

JU reguüren, i^me oon felbften eifrig mirb

taffen angelegen fepn".

Qm SBintet 1693 auf 1694 lag bagmorfgräf==

tid^-baben^burlac^fd^e Steaiment ju fjuf in

^Reutlingen im Quartier unb e§ befud^ten gemiß

bamalö bie Offtctere @ifenlo^r§ ^rebigten.

®amal§ mürbe mol^l Sflarfgraf J^nebri^ 5ülag*

nuö oon 33aben=2)urlad^ juerft auf benfelben

aufmerffam gemad^t. .^atte nun (Sifento^r
inxd) bie ®rnennung jum ^auptprebiger unb
Superintenbenten bie |öd^fte ©tufe in ber reic^§=

ftäbtifd^en ^ierard^ie erftie^en, fo befag er feit

ber Ernennung jebenfalt^ m ber ^erfon be§

übergangenen @tabtpfarrer§ Qo^ann ^afob

fjif^er einen erbitterten fjeinb, ma§ um fo

gefä]^rli(^er für i^n mürbe, aU \i6) bie aSolf§=

gunft Don @ifenlo^r§ aSater abgemanbt ^atte

unb am 14. ^uli 1695 te^terer, mie man ju

JU fagen pflegte, „gefd^upft", b. ^. in bie öteÖe

be§ 95icebürgermeifter§ ^inabgerürft morben mar.

3ladj ^ublicicrung ber SJai^t erflärte ^ol^.

@eorg ©ifenlo^r, ba§ biejenigen, meiere i^n

jum aSicebürgermeifter gemäl^lt Ratten, il^m foU

d^e§ au§ O^einbfd^aft getfjan ^tten unb man fei

fd)on oorigeS ^^al^r bamit umgegangen, ba^er

fei erSBiuen^, fi^ be^örigen Ort§ diat^ ju er=

Idolen, ob er fol(^e§ leiben mü^te. ^iermit

bff(^ulbigte er bie SBal^lfommiffion, bie ®ie=

bener, bie gefojmoren l^atten ol^ne öunft unb

ani^gunft ju mahlen, be§ aJleineibe§, meSl^alb

biefelben i|n am 31. :3uli beim 9lat roegen

aSerle^ung be§ Äaif. 35}a^lprit)ileg§ anflagten.

@ö bro^te bem ^o^ann ©eorg ©ifenlo^r bie

fc^impflid^e Slbfe^ung wm 3lmte. 2)er ©tabt^

fd^reiber Slnbreaö Sauer (Saubenberger§
@d^miegerfo!^n unb al§ fol^er ein geinb ^o^.

^afub ffiifenlol^r^ unb feineö SSaters) bemerft

im aiat^protofoU: „hierauf ^at ber |)err JBice^

burgermeifter @ n f e l o ^ r fid^ ju aSerantmorttung

nebft beffen Sope i^n ßerrn ^aubt-^jJrebiger

Qol^ann 3fafob @ p f e n l o | r benen ^erm Klägern

an bie ©eit^e gefteHet, ^ubtfä^lii^ vorbringen

(laffen^ bafe er berjenigen Sieben, morab bie

|>errn Kläger fid^ befc^me^ren, jmar geftanbig

fein muffe, felbe aber fe^en feine^roeg^ fo bö§

un\> übel gemeint gemefen, al& fotc^e jejo in=

terpretirt merben motten, geftalten er l^ierauf

5Riemanb jn injuriren ober ba§ fapferlic^e

SBa^lprioilegium ju violiren begel^rt (^ätte),

mel(^e§ barau§ gnugfam abjunemmen fei, in=

bemc er ber mmn Socation gleid) na^ au^ge-

fto^enen biefen Sieben, fo an^ übereilter ^i^

gefc^eljen (feien), fid^ miliig untermorffen (^atte),

vom SRebentl^al (bem e^em. Stefectorium, mo
bie SBa^l ftattfanb) mit im ^rojeg bi| auf

ba§ a3urger^au§ l^erunter gangen (fei) unb

folgenb§ in ber Äird^ ben SBiceburgenneifter^

©tanb miflig befeffen (ptte), ja feit^ero ru^tg

gemefen (märe) unb ba§ geringfte menigftenS
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nid^t mcl^r gconbet fonbern, atte^ Dem Heben

©Ott befohlen. SÖlon fönne leidet abnehmen,

ba^ bie pubticirte neue fRatl)^^^a\)l, craft

beten er üom Surgermeifter^Slmbt entfe^t unb
ju einem 3Sice-33urgcrmeifter gemad^t roorben,

be^ i^me feine greube ju ermecten r)ermoc^t(^ätte),

fonbern oielme^r ^i^ unb Ungebult üerurfa^t,

t)orab roeil er beffen fid^ ni(|t Derfel)en unb
gänjlic^ geglaubt l^oette, bafe feine bi|tl^erige,

treue 2)ienfte, bie er bem publice nun in \>a^

31igfte Qa^r ermifen, befonber§ aber baSjenige,

n)a§ iur ©onferuation be§ lieben ©tattmefenä

unb JRebemption ber (von ben fyranjofen) meg=

gefc^Iepten ©eifef in jeätroae^renbcm franjöfifc^en

Äriegc, ba ber g^einb jum anbern 3Rai)l in bie

Statt fommen (ift) **a unb groffe 33ranb=

fd^ajungen angefe^t 0)af), feiten feiner forooi^l

mit ®elb=2lnle]^en al§ auc^ fonften mit 93er*

fügung bienlid^er 9lnftalten 2^ag unb 9lacbt

o^nermübet getrau roorben (ift), ein gan^
anberc§ nad^ fid^ jiel^en mürben. 9lutt laffe er

aUe§ bat)in geftcUt fe^n* bejeuge inbe§ öffentlid^,

ba§ obige Sieben gar nic^t animo injuriandi

JU i^me au^geftoffen morben (feien), fonbern

au§ Seftiir^ung unb in fi^netter .^i^ gefallen,

bie er anjejo felbö bereu alfo nid^t t)offen

motte, ba§ man berent^alb ein fd^arpfe§ procedere

mit it)me oornel^men merbe, maffen er mit

•*a) 3m Äuöuft 1693 ttjurbcn am 7. «ufl. Die ton
ber Steid&dftabt an bte Srroniofen nadb @tultgart ab<

georbneten ©^nbicuS 3 ®eorg äßo^r, ^atfd^reiber

^WPP @(^mtb unb SBaddtmeifter ®t)rutfdbef üon
ben Sfronaofen geffinajid) angenommen u. nid) Strogburci

gefcbleppt, um alft @etfeln p bienen. ®te fehlten erft

onfanQd 1694 n. SieutUnoen aurüd. S)ie gfrangofen famen
ha% ]. affol 1688 n. 9leutlinaen u. 1693 n. ©dbmaben.

benen ^erm ©ibnern unb i^rer abgefaften

3Bat)l mol^l jufrieben feije. S^^^ merbe i^nen

am 53eften befannbt fe^n, marumb fie eö getrau

l^ätten. .^ab man e§ mol^l gemeint, fet) fold^e§

fd^on oerantmorttet, mo aber biefe^ ni(|t, laffe

er e§ einem anbern an^eimbgefteQet feijn, loel^

(^em allem nad) an einen el^rfamen 9tat^ ^ie=

mit fein bienfttic^e 33itt gelange, berfelbe moße
gerutien, biefe ©ad(), maoor er 2^ag unb 91ad^t

nid^t rul^en fönne, auf einen fd^leunigen 3Beeg

alfo au§juma^en, bamit fol(^e§ il)me unb ben

(Seinen 'nid^t }u fonberm 5Wad^tf)eil gcrei^en

möge. Slnbere ^aben oor ber 3^i* gleic^fam

übeler oon ber ©ad^ gerebet. 3)od^ fei) man
auf fold^e SBeif mit i^nen ni^t verfahren. 3)eB

terrn S3eflagten Sobn, nel^mlid) ^o^. ^afob
ifenlol^r, ^at barüb (feinen ,^errn 58atter

ju fecunbiren) apart einen langmül^rigen 5.^or=

trag getrau, felben aber fo eingerid^t, baß e^

mit feins 33atteri^ 93itt gan^ ni^t eingeftimmet

unb JU (Srlangung ber Sad^en fd^leunigen 3lup=

trag mo^l uff eine gelinbere Strt^ unb äßeifc

l^ätte gefd)el)en fönnen, fintema^len l)ierau§

me^rerö ein ol^ngebül^renber ^oc^mut^ al^ mo^t=

anftänbige, t^eologifd)e SBefc^eibcnl^eit ftd^ ergc^

ben, fonberti(^ ba berfelbe fomol mit feinen

aigenen, al^ auc^ beffen SJatter^ f|of|en ©emütl^S*

gaben unb üortrefflid^en meritis ftoljieret, über

ba§ aud^ bie 3Ba^t ber §errn ©ibner garniert

gebiUic^et unb gleicf)fam beutlid) ju üerfte^en

gegeben (^abe), ba^ bie Siemotion feine§ .^errn

3?aterö mo^l ^ätte unberbleiben fönnen unb ex
inimicitia gefc^el^en fetje.

(gortfetjung folgt.)

<£in altcv (Btralbftein in bev Htv^c ju 33e^in0en»

1)ie ^ir(^e in Setjingcn mußte megen 'San-

fälligfeit unb ©ngräumigfeit im ^a^r 1 905 um-
gebaut unb erweitert merben. (Sie beftanb au§

Sangfc^iff mit 6^or unb baneben ftel^enbem

Surm. 2)aö ©(^iff mar in fpätgotif^em ©til

maffio au§ fleinen Äalffteinen erbaut unb mürbe
nacf) ben oor^nbenen ^nfd^riften a. 1497 ober

99 im 3leu§ern, 1505 im inneren ooHenbet.

®§ jeigte bie Söappen ber bamaligen 33au= unb
3e^nt]^erren, be§ 3^o^anniterorben§ unb ber

9Rei(^§ftabt Sieutlingen. 2ln ben maffio auß

©anbftein l^ergefteHten 2^riuntpl)bogen mar ein

fleiner bürftiger 6^or auö fjad^merf angetlebt,

ber jum ©(|iff in feiner 3ßeifc papte unb

jebenfaHS au^ oiel fpäterer 3^it oieEeid^t einer

^Reparatur oon 1705 ftammte. yieh^n bem

(Schiff ftel^t ein maffiger, 28 m l^o^er S^urm,

beffen oberfte^ Stoctmerf, mit einem r^cinifcbcn

St^ombenbad) abgofd}loffen, au^ J^^c^werf befleißt.

3)ie früher oor^anben gemefenen ^langarfaben

mit jmei uon einem fe^r jierlii^en Säuld^en
getragenen 9iunbbogen maren, meil ba§ SJiauer-

merf JRiffe jeigte, jugemauert mocben. 3!)rei

ber ©äutc^en maren, mol^l meil fie beim ©in-

fe^en ber U^rseiger im 2öege maren, f^on
frül^ entfernt morben. 9iur eine§ auf ber 2Beft=

feite mar ganj oon 9Jlauermerf umgeben unb

fo erhalten geblieben. 9iad^ feinem SRufter ift

bie urfprünglid^e Slnlage mieber^ergeflellt morben.
^ie ©locfcn blieben im oberften Stocfmerf.

2)ie Äird^e mar bem fieiligen a)iauritiu§

gemeint, beffen Äult nad^ 960 in S)eutfc^lanb

größere SBerbreitung gemann. 2)arau§, mie

aus ber ganjen 2lnlage be§ S^urm§ unb ber
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ültcrtümli^en gorm bes Äapitctt^ unb ber ^a=
fi^ be§ Säulc^cns ift ber Sd^tufe gcjogen n)or=

ben, bafe ber Xurm ido^I aus bem 10.~11.

-3[Q]^r^uttbert ftammen fönntc. 9ln bcn Xnxxn

wax, n)ie bie Spuren bei ben Slbbrud^arbeiten

Seigten, eine Heinere romanifc^e ^ird)e angebaut

peroefen. 9J}an fanb feine g^unbamentrefte, e§

ift alfo wol)l ba§ ©dliff oon 1495 auf ben ur*

fprüngUd^en ^unbamenten aufgebaut loorben

2)a über bie Äirc^e {einerlei Urhiuben

oor^anben finb, gab man bei ben Sauarbeiten

befonber§ ad^t, ob nid^t irgenbroeld^e iSpuren

fic^ finben, bie über bie frühere 53augefd)ic^te

9luff^lu§ geben fönnten.

öefegentlid) ber Gingrabung von ©tü^=
balfen ftie§ man am 1. 2Jlai 1905 etiua an
ber Stelle, roo ber alte (S^r nermutet mürbe,

20 cm unter ber Oberfläche auf bie eine

^älfte einer großen ©anbfteinplatte, auf ber

fic^ beim Umbre^en eine -S^fc^rift fanb. Sei

forgfaltigem, burc^ ben 3lbbru(fifdi^utt erfd^mer^

tem 9laägraben mürbe aud^ bie anbcre •jpätftc

ber $(atte aufgeberft. Unter berfelben fanb

fid^ in fanbigem Äie^boben ein ungemauerte^

aber mol^l er^altene^ @rab unb in bemfelben

mit bem Äopf nad^ Often jmei jiemlid^ gut^

er{)aftene ooUftänbige Sfefette neben einanber,

bie l^od^geroad)fenen fräftigen ^erfonen ange=

hörten. 3)abei lag no(^ ein f^tec^t erhaltener

©(^äbet unb eine 9leif)e anberer ^noc^en, bie

aber m6) fad^oerftänbiger Unterfud^ung minbe^

ftens 2 oerfdbiebenen ^^?erfonen anget)örten.

yiai) ben Sactenfnoi^en maren in bem @rab
nur SJJänner unb jumr oerfdbiebenen 3t(ter§ be=

graben. Sro^ umfaffenber forgfältiger - 9tad^=

grabungen rourbe in ber 9lä^e be§ ®rab§ außer

6 2;onplättcfaen, Un tieften eineS ^ußbobenS,

ni(^t6 gefunoen. Son ben S^onptättd^en maren
4 ganj abgetreten, 2 mo^terl)a(tene jeigen Si-

lienmufter. ^lätt^en mit ganj bemfelben

Ü)lufter fanben fid) ^ier aud^ in 2 alten

Käufern in ben 5lüc^enböben, unter einer

$!reppe teilmeife nod^ gut erl^alten. ^ort-

\)\n finb fie mo^l bei ber ©ntfemung be§ Äir^en^
bobenä gefommen. Sei ber Sieferlegung be§

ganjen Äir(^enboben§ um 50 cm tamen auf

ber 3Beftfeite be§ ®d)iff^ noc^ jmei ©räber,

aber o^ne ©rabftein jum Sorfc^ein. Seigaben
ober 3WetaUteite maren meber ^ier, noc| in

bem frfil^er geöffneten @rab ju finben.

3)ir 2luäbeute mar alfo re^t gering. Um
fo mel^r Qntereffe ermedfte bie ©rabfteinplatte.

©ie mar in jmei 2^eile jerfprungen unb jeigte

alte Srud^Iinien. 3)er eine Steil lag nad^ oben,

ber anbere nad^ unten. Der obere Seil ber

^platte mar fel^r gut erl^alten unb jeigte au^er

Keinen, burd^ •^ebeifen unb ©pi^^arfe oerur-

fachten Sttbfptitterungen feine Sefd^äbigung.

2)er untere Seil mor ftarf abgetreten ; überbie§

mar auf einer (Seite ein Stücf ganj abgefd^la^

gen unb jmar leiber ba$^, auf bem ber Staute

be§ Seigefefeten geftanben mar. %to^ alle§

Sud^cnö mar e§ nic^t ju finben. Sermutlid^

liatte bieter Seil — nad) bem Sleubau oon

1499? — längere 3^i^ ^l^ ©angbelag ge-

bient unb mar, um i^n anberen Steinen anju=

paffen, auf ber redeten Seite behauen morben.

®er Stein, 221 cm lang, 87 cm breit, ift je^t

im nörblid^en S^reppen^au^ ber Äir^e aufge-

ftellt. Der leii^teren Sefeftigung megen finb

bie abgefd^lagenen Seil^ mit Qemzni ergänzt

morben.

(Sine eingel^enbe Sefc^reibung ^at g^ei^^rr

3lleranber oon 3)a(^en^aufen ju Srüfjel im
Qa^rgang 1906 ber in Sambcrg erfi^emenben

„ßeralbifd^ genealogifd^en Slätter" gegeben.

Sine Sefpre'd^ung ift in 9lr. iO ber oom Serein

jum iSleeblatt in ^annooer l^erauSgegebe-

neu „l^eralbifd^en SRitteilungen*' oon 1906 ju

finben.

greil^err oon ®ad)ent)aufen, ber an einer

©ef^id^te feine§ ©ef^led^tsi arbeitete, ^ält ben

^ier gefunbenen ©rabftein für ben älteften oor:=

l^anbenen 2)ad^en^aufenfc^en Seid^enftein. Seine

Sefd^reibung ift bem g^olgenben jugrunb gelegt

2)a§ SBappen jeigte einen frü^gotif^en

t|eralbif(^ f^räg red^tö geneigten 2)reiecf^S^ilb

4X4 gef^a^t mit Sd|ilbe§t)aupt ; barüber einen

oon oorn gefel^enen auf ber oberen Si^ilbedte

ru^enben ÄübcC^elm o^ne ^elmbede, ber auf

ber ^eralbif(^ Itnfen Seite einen ^reujburd^^

bru^ jum Sln^ängen be§ ^anjerfetten^afen§

^at unb an beffen beiben Seiten bie merfmür=

bige ^elmjier befeftigt ift. Die iJuftlöd^er be§

6elme§ finb nidbt, mie fonft üblic^, auf ber

Seite, bem Äreujburc^brud^ gegenüber gruppen^

förmig unter bem 3lugenf^li^, fonbern in einer

geraben 9?eif)e über ben Slugenfc^ti^en fortlau=

fenb angebrad^t. 3)a§ ganje Säappen ift ftad^

ergaben bargefteUt, mäfjrenb fämtlid^e Qnfd^rif^

ten oertieft eingemeißelt finb unb bie be§ un=

teren Seite auf bem Äopf ftel^en.

Den gefd^ad^ten äöappenf^ilb fül^rten eine

Sippe oon etma einem Du^enb gamilien (5. S.

0. Äirdi^eim, SSltborf, ÄYifer, gJiannSberg,

Sperber^ecf, 0. Sa^en^anfen, ginfen oon

Sd^logberg), bie urfprüngli^ in ber 9lä^e ber

Surg Secf unb im Senninger Zal faßen unb

SedEid^e SWinifterialen, oielleid^t aud^ alle ge^

meinfamen Stammet maren. Slußer ben

Da^enl^aufen fül^rte aber oon biefer Sippe

feine ein Sd^ilbeSl^aupt ; e§ ift bal^er fe^r

mal^rfc^einli^ — aud^ aus ^iftorifd^en ©rünben

f. u. — baß ber ©rabftein ber gamilie Sa^en^

l^aufen (l^eute no^ ein $>o\ bei Oberboi^ingen

O. 31. Slfirtingen) ünjumeifen ift.

Die ^elmjier ift merfmürbig u. ungemö^n=

lid^. Darüber mie fie ju beuten ift, finb bie

SDteinungen ber ^eralbifer geteilt. 5^i^i>ri^

g^rei^err oon ®ai§berg==S^öcfingen ertlärt fie

.O^EL.
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für 4 3lJinbro|cn ober aBinbfucl^tcfn, bie [c()r

gebräud^lidl unb beliebt, aber bei bcn .^erreu

von ®a(^enöaufen bi^l^er nic^t betannt gciücfen

feien, ^^ei^err Sllernnber uou ^ac^en^aufen
glaubt, e§ feien 9Kü^lfteine, weil bie ^Wül^len

in alter ^^it ein Privilegium ber GJrunbl^errett

aewefen feien. ®er SSerftorbenc ^abe bamit

feinen großen 33efi^ an 9Jlü]^len jum Slu^^^

biuct bringen wollen, jumal ba bie .6elm*

jier ju biefcr 3^il ^^^ "i^^ erblid^, fonbcrn

in ba§ 5ietieben bes einjelnen geftellt gemefen

fei. 2)ie ^icfige bebeutenbe 5)lül)fe gehörte

übrigen^ nic^t ben «öftren oon ©aj^en^aufen,

fonbein burc^ Sd^entung ber ?finten oon

S^Ioftberg 1258 ben Älofterfrauen in ^fuüingen.

(£. u. 31^. 2Ö. in ben „§eralbitcf)en Witteil=

uugen" Ratten bie 9lnfid)l bcö J^rei^erm oon
®ai$berg^@d^öcfingen für ricf)iig, weil um 1310

bie Ueberfcbmenglic^feit l)inndöttid^ ber ^elm^:

fleinobe, n)eld)e gegen (inibe be<$ Qal)r^unbert§

^eruortrat, nod) nid^t uor^anben gemefen fei,

fonbern J^ebern, ^i^^«^» "»^^ J^lügel, alfo leid)te,

bem 3iitter unter bem engen ßelm burcb ibre

flattcrnben 33en)egungen l'uft juffi^renbe 3)iuge,

bamalö bie .g)e(miier gebilbet ^aben. 5)ort

mirb auc^ ertliirt, ba^ ba^ 9lbu)ei(^en beö ^eu=

tigen Sleinob^ ber 2^ac^enl)aufen — ein offe=

ner ging mit ben Jintturen be^ od)ilbe^ —
fein öJegengrunb gegen bie ^wweifung bc§

©rabfteinä an bie oon Sac^enl^aufen fei, meil

in alteren 3^iten oielfad^ üerfc^iebene Äleinobien

bei immer gleichen Sd)ilbjeid)en be^^felben ffie=

f(^led)t^ uorfommen. — 2Bie ift nun bie 3n=
fc^rift JU lefen?

®ie Umfd)rift beginnt an ber oberen reellen

(Sde, läuft nad^ unten l)erum um ben Stein,

lögt aber ba<^ leljte drittel ber linfen unb bie

oierte obere Seite frei. sSomeit fie erhalten

ift ift fie beutlid) ju lefen : f Anno D lü

M. CCC. X mil.

Die Pentecoste?. mil ift smeifeHo^ ju

miles }u ev^änjen. ^er 'Olanie beä l)icr juerft

Seigefe^ten ift u)eggefd)lagen. 2)ie „^eralbifd^en

'J)fitteilungen" wollen bafür Friedericus einfe^en.

2luf ber unteren Seite finb 2 ^ud^ftabenein^

brürfe erl^alten, bie man E N lefen fann.

2)ie llmfd)rift fönnte alfo gelautet ^aben :

f Anno D di 1310 miles Friedericas de
Tachenhusen obiit die Pentecostes.

I^iefe llmfdt)rift ift jmeifello^ bie urfprung=
tic^e, bie auf ben .Hopf gefteHte ^nfc^rift unter=

l§alb be^o Söappenä bagegen fd^etnt erft fpöter

eingemeißelt ju fein nacb bem 2:obe ber weiteren

in bemfelben @rab SBeigefe^ten. Seßtere ift in

7 Meißen mit Slbfürjungen eingemeißelt. 3lber

biefe untere oerftümmelte ^älfte ift fo abqe^

treten, bafe nur einjetne Sud&ftaben beutlid^ ju
lefen unb bie 9tamen ber ^eigefe^ten faum
fidler ju beftimmen finb.

9fctte|tir 2^a(^c.i^auien|c^cr «rabftein uon 1310
(in ber Ätrc^e \n ©eein^w bei J?eir(inflen).
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Sicher ju Icfcn fiub

fotgenbc S3ud^ftaben:

9lac^ ben uor^anbcnen

Siubrüdten roa^rfc^cin-

(id) xxoä):

EN
A S.

CVS. 0.

DO M. CCCXVII
DIE. WALPVR
GIS. + FRV
LT. ET. CR
XXI. DIE LV

CVS.
DO. MCCC.X
DIE WAL
GIS. + F
LT. ET C
XXr DIE L

^rei^err 3t. t). 3)ad^cn^üufen ergänst bie

Snfd)rift folgerma^cn : unb erHärt fie fo :

FRIDERI Fridericus obiit Anno
CVS. 0. Anno Doniini 1317 Die Wal-
DO. MCCCVII purgis + (obiit) Fra-
DrE WALPVR molt et Craft (13)20 in

GIS + FRVMO die Lucie.

LT. ET CRAFT
XX. I. DIE LVCIE

3)ie ,,^ciQlbifci^en SWittetfungen'' lefcn in

3cttc 3 anftatt C ein T unb ergänjen anftatt

Friedericus Alhertus. 9iun eiid)ctut a((crbiug§,

n)cil bei (efetc S8ud)ftabc Der 2. 3^if^< ^i^ ^
mid) bei wieberl^oUer 33etrad)tung übcrjcugt

f)abe, nur ein S fein foun, bie \^e§ait Friede-

ricus, nid)t aU mögtic^. 9t6er and) bie S?cr=

mutung Albertus mac^t eben luegeu be^ S unb
ineil ber crfte Sud;ftabe ber 3. ^^i(e, obrool^l

befc^äbigt, fi^cr ein C unb fein T ift, Sc^ioierig:^

feiten, bie burd^ bie Äonjeftur t W? CVM
FILIS ALBS (S 3eic^en fflr ER) TVS nic^t ge^

l^oben fmb. @^ bleibt a(fo f)ier ein uon liquet.

3)afj bei ber ©ntjifferung ber befd)äbigten

Qnfc^rift auc^ bie au§ ben ätteften Urfunben
ber 3)a(^cnf)Qufen befannten 9tamen unb ®aten
ju .^ilfe gerufen werben, Ratten bie „^cratbifi^en

3Kittci(ungen" mit $Hed)t für burd^au^ bered^tigt.

Slber [eiber fliejjen um biefe 3^it bie Stngaben
über bie ©ad^cn^aufen nid)t atlju reic^fid^, unb
e§ ift ni(^t immer fid)er ju ennitteln, in welchem
ajermanbtfc^aft^grab fie jueinanber fte^en. ^xeU
l)err Sllcyanber non ©ad^en^aufen ^ot oQe§ il^m

jugöngtid^e 9Jlaterial forgföltig gefammelt unb
in Stammtafeln bargeftellt. 9cad^ il^m finb

bie älteften urfunbUd^ befannten 5ßerfonen be§

@efd^Iec^t§ ©ad^enl^Qufen Friedericus de Tachen-
husen, miles unb fein 93ruber Frumoldus d. T.

^ener erfd^eint 1275 unb 1295, biefcr 1295
nnb 1304 a(§ ^^'^S^^ o^"^ ^^6 weitere^ über

fie befannt märe, ©(eid^eitig mit il^nen tritt

©ruft oon Äirc^^eim, dictus de Tachenhusen,
miLs, auf, beffen Äinber fi^ aber nur nod^

non Äird)t>eim nennen: SBappen gefc^ac^tcr

©d^ilb o^ne ©c^ilbeö^aupt, ein 93a[l aU ^elm=
jter. ©cnannt mirb er 1277/ 1287, 1290,
1300, 02, 03, 04 unb l^at anfc^einenb feinen

33cfttj in 9}et;ingen unb Steutlingeu. 3Benn er

fona^ aud^ l^ier nic^t in Setrad^t fommt, fo

ift boc^ butc^ il^n ber mal^rfd^einlid^ auf bem

©rabftein fte^enbe 9iamen Äraft at$ in ber

gamilie uorfcmmenb nad^gemiefen.

®er nä^ftbem norfommenbe, bi§ auf ben

fid^ bie ©tammrei^e ber ®ac^en^aufen urfunb=

(id) jurfidfül^ren (ä^t, ift Sllbert ober 3ltbrec^t

non 2;ad)en^ufen , ebenfalls miles,* ber non
1303—1341 erfd^eint. tiefer Sltbrec^t L, ber

ber Qexi nad^ fein ©ruber bes: Friedericus uub
Frumoldus, mol^I aber ein So^n eine§ biefer

beiben gemefen fein fann, befa^ ein §au§ u.

einen §of in 9teutlingen; 1329 ift er 3^^9^
bei einem Äauf in SBidmanbingen unb jmar

ebenfo mie 1336 al§ ©c^ult^eig biefer ©tabt

b^. fönigl. Beamter jur SBa^rnel^mung ber

fönigl. Qntereifen al§ ©egengemicbt gegen ben

ftabtifc^en Sürgermeifter. 1318 ift er im Se=

fi^ beS 9Bibbumf)of§ unb Äird^enfa^e^ in

93e^ingen, fomie bes großen Qe\)nUn u. prüfen^

ticil bem Sifd^of non Äonftanj einen ftlerifer

^riebric^ (nieUeid^t einen Sol^n ober t^ermanbten,

benen man bamatö fo reid^ botierte 5ßfrfinben

gern jujumenben pflegte) al§ Steftor ber Äird^e

JU Se^ingen. iUelleic^t t)atte er, iebenfallS

aber fein @o^ SBotf L burd^ be§ crfteren

$?ermäblung mit9lgne§ oon 9le6ingen (Soc^ter

ober SBitme eines oon ©omaringen?) bebeutenben

33efi^ in bem benad^barten ©omacingen. 2tlb:=

red)t IL ©obn 2llbrec^t§ ^ unb fein 93ruber

ober SBetter ^^?aul oon SEad()en^ufen oerfauften

1365 17. ^uni i^ren Sefi^ unb i^re Siechte in

Se^ingen ]ixx 1700 5ßfunb geller an bie

Qo^onniter in Söidingen unb 9lottmei(. SBon

biefen fam er an bereu Äommenbe ^emmen=
borf, bieten 15. 3uni nebft bem ^atronal§=

re(^t 1693 um 6530 fl. unb oerf(^iebene ^^^^f^

grud^tgülten, 3^^^^^^ «^^ anberer ©efälle an

^erjog ©berl^arb fiubmig oon SBürttemberg

oerfaufte. 3lu§ biefen 3Ser^ältniffen fd^üe^t

^rei^err oon 3)a(^en]^aufen: „^a fein weiterer

©rabftein gefunben rourbe, bie S3eife^ung in

ber ktrd^e ein Sßorred^t ber Äird^enpatrone

mar, ba 3llbred^t ber I. u. II. ate Äird)enpa»

trone, bie erft lange nad^ 1320 ftarben, ^icr

nic^t in S^age fommen. fönnen, au(^ au^er

^riebericuS fein meiterer Siitter auS bem ®e=
[(^led^te 2)ad^en]^aufen um 1310 ju fonftatieren

ift u eJriebericuS felbft fel^r gut um biefe 3^^
c^eftorben fein fann, fo jd^eint e§ mir ma^r-

fd^einüc^, ba§ ber Seid^enftein le^terem ange=

l^ört unb ba^ bie anberen 9Zamen fold^e oon
feinen ©öl^nen ober ©ö^nen feines ^ruberS
grumott finb. 3)er ältere grumolt fd^eint ^ier

nid^t mit beigefe^t gemefen ju fein."

©inb bieS aucb nur SSermutungen, fo merben

fie bod^ oieHeid&t ber SBal^rl^eit fel^rnal^e fommen.
9Beiterc SWitteilungen, bie jur 3luftlarung

beS ©ad^oer^altS bienen fönnen, mären fe^r

milltonimen.

S3e^ingen, ben 11. gebruar 1908.

©tabtpfarrer ^artmann.
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<£inc Hotij 3«trlteberfd^u>entinwnös3Bataftvo^l^e von 366 n. C^-
8on Dr. 3ft. Sfutabeis, flrst in SHottenburfl am JJcdar.

,3m „Sorrefponbcnjblatt bc§ @cfamtDcrcin§

ber bcutfd^en @ef(I)i(^t§= unb 3lttcrtum§ucreinc

91r. 1. Qa^rg. 56, 1908, @. 21. u. 22 lieft

man folgenbcö ©rabuugSrcfultat auö SBinboniffa^

SBinbifc^*': ®anj rätfef^aft finb bic im ^ügct

(grofter fic^ lang l^injie^enbet ©d^uttpgct in

bcr ^Jläl|c ber 3(ar) aufgefunbcncn großen t^olj^

fonftruftionen, bcftcl^enb au§ mehreren ßagen

langer eidEicner 33alfen mit barüber liogenbtn

ftarfen Sohlen au§ ^^anncn^otj. ®ie ^alhn
liegen faft l^orijontal. 3)arüber bie Sollten,

fo baj3 man glauben fönnte, man ^tte eö mit

93rüdentetlen ju tun. 3)oc^ ift unnad)n)ei§bar,

bap bie 3Jalfen, bie auf einer Seite jugefpi^t

'

finb, einft fentred^t ftanben unb alfo in ben

Soben eingerammt maren. Sie l^aben ©infc^nitte,

bic jum ^eil auf eine feitlid^e Serbinbung

burc^ duer^öljer, jum 2^eil auf eine rütfmörtige

SBeranJerung ^inmeifen. ^e halfen liegen mit

ber (Spi^e gegen bie Sergfeite (einmätt^) ganj

in ber ©d^uttmaffe. 3)ie anfpredjenbfte aber

burci^au§ nid^t unanfed^tbare 2)eutung biefe^

^otjtnerfg, über beffen röm. Urfprung fein

3meifel befte^en fann, ift bie, e§ feien JRefte

beö urfprünglic^en ©rbmalleö, ber bur(^ ^ali=

faben unb baran gepreßte ©o^tenmanbe oerftärft

ober bcfleibet mar. 2)urd^ ein elementarem
Ereignis (Unterfpülung) mu§ biefer @rb=

.^oljmall bie Söfd^ung l^inuntergerutfd^t fein,

fo ba^ bie ^alifaben in bic ^orijontate Sage

famen uftn. SBcrgl. l^ieju meine früheren 3lu§-

fü^rungen in ben 9teutl. @efd^id^t§=Slättern

Qa^rg. XVII 9ir. 5 u. 6 ©. 10 unb Dorl)erige

©eiten über bie J^olgen ber Ueberfd^mem^
mungätataftr opl^c oon 366 n. ®^r. gerabc

in biefer non mir befugten ®egenb, dou 3>in-

boniffa=9Binbifd^, aud^ Slugufta 9tauracorum=

S3afel=9lugft ufm. ©c^ören bie Äleinfunbe bc§ 9

Bieter tiefen unb fe^r langen' ©d^uttl^ügelö nun
mirflid^ alle bem erften Qafjr^unbertc an?
2)urc^ ma§ märe biefe Se^auptung (ogl. jen.

Äorrefp. 531. ©.21) ganj befonber^ in ^in-

fic^t auf bie Seramif cinmanb^frei bemiefen?

@ibt ung bie Äeramit fo feine u. eyacte lln=

terfd^eibunggmcrfmalc, mit benen man jebe§

einiclne ber erften 4 ^^^^'^it^berte oon ben

onbercu genau unterfcfteiben fönnte? 3<^ 6-
baure meine 3^^if^i i^ hk)zv Slic^tung, bef.

aber aud^ meinen SBiberfpruc^ gegen einen er=

ften „9Jleifter" ber Äerami! Sugenborff, ber

fonft mit feinem mobernen Urteil 1907 über

ba§ 9llter ber ^Iltftabt'JRottmeil mit meinen frü=

^eren Jaffung^rcfuUaten übercinftimmt. ogl. )Ji.

&. m. 9lug. XVII 3h-. 5 u. 6 S. 86. ^c^

fanb j. 93. anno 1906 eine im Äaftell bic^t an

ber ber Slare jugele.qenen 8äng§mauer im
röm. ©dljutte, über bem ber ca. l 9JZetcr

Ijoijc ^umu§ bereite abgehoben mar, einen

ber fpäteren 3^il ange^örenben grünlid) glaficr^

ten ©c&erben, bic man in 9}ömerf(^id)ten in

jener ©egenb me^r loie bei un§ finbet. JJür

midj ift ber au§ bcr ^JJZittcilung • ^croorgel^eube

negatioe Sefunb uiet ir)i(^tiger, ha^ nämlic^

bei unb jmifc^en ben ctngeftürjten unb

tief oerbedten ^^alifaben feine einjigc lUiünje

au§ ber 3^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ Äataftrop^enja^r oon
366 n. 6^r. auftretcnbcn gü^rer (Öratianu^

375—383 u. 93alentinianu§ II 375—392 gefunben

murbc, mie benn aud^ in übereinftimmenbcr

3Beife au^ ben oerfc^üttetcn öffentlid)en röm.

®cbäuben in Slugufta JKauracorum (2lmp^i=

t^eater) nur röm. 9Jlünjen bi§ einfd^lie^lid^

SBalenö 364 n. 6^r. oufgcfunbcn mürben; ogl.

gen. 5Heutl. @ef(^. »tätter.

2Bie in SSinbontffa in einem röm. 3tbiug§=

fanale unb in einem anfto^enben röm. ^c=
mäuer menfd^lidE)e Sfelettc o^ne S3eigaben/abcr

bei S^ierfnocb^n (^^fcrbe^Sc^äbel) lagen, fo mar
e^ audö in übereinftimmenbcr SBeife . in einer

Sßafferlcitung im röm. 9lmp]^itt)eater *in Slugufta

Sfiauracorum ogl. auc^ meine frül^. 3lu^*

fü^rungen in ben 9teutl. @ef(^.=S(ättern, nad^

mel(^cn im umgebauten „Olömerbabe" Sume-
locena = Siottenburg mcl^rcre ,,5Rinberfd^äbel"

gefunben mürben, ^n SBinboniffa ocrmute id^

ftarf bie für bie SJcftimmung be§ Sllter§ ber

Sleinfunbe leitcnben ©puren ber Äataftrop^e

oon 366 n. (£^r. ~. 2)r. 5ßarabei§.

3n 9?r. 3, ®. 48 lie» 3- 10 ö. oben : ^rofel^ten jtatt IJroftotem. ©benba 3. 19: SiDlonb flott ginlanb.

3Jlanuffripte bittet man an bie Siebaftion,

^rofeffor ®r. aBeü^enmajer, Ärteg§bergftra§e 38 in ©tuttgart, ju abrefficren.

^eraudgegeben t)om Steutlinaec SltertttmSDerein, unter iReboItiott t)on Vrof« 'iDr. (Sb. SBet^enmajer in Sluttfiatt

Z)rutf Don iRein^olb SRaier in 9Röffin0en. — SerfanbfleUe (Sugen (Sifenlo^r, Sfleutlinfien.
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feufItttg^r@jfi^ti^MIäffer*

XtXttt eiXttngi^blatt
bes

9lv. 5. 15|,srtHmg0n, jSßpfsmtar uuh ©ktobar 1907. XVIII. ^a^tg*

3 n l) a 1 1 : @fl(ftid^*e bcö marferäfli* babifcftcn ©of^rcbigcrg 3o&ann 3afob ©ifcnlo^r hx^ ju feinem
©iniritt in marrgräflic^ babtfcfe Dfcnfte; öon ©ofrot 2^cobor <5(öön. (Qfortf.) — Soptaericfttgorbnung beS
Dorfes 9lorbftettcn D. «[. ©orb öom 3a^rc 1664; üon ^^orrcr Döfer, tJeUborf ~ ^röbtfont Pfeiffer öon
Ofterbingen, 1536-37; öon Pfarrer Dunder, Seifen.

3afob <£ifcnlo^v bis 3U feinein <£intritt in ntar^Egrctftid^

ba&ifd^e X>ienfte.
$on $ofrat "S^eobov ^t^dit.

Sann e$ führte gcba(^ter §erv 'ißrcbiijcr

(gifclo^r anfamjö mit uiclen ^Scipcgungcn

eine gro^e Saib=Ä[age, baß man feinen

alten aSatter nid^t allein lüiber atte§ a3er=

mutzen fo fc^impflic^ entfejen börffe, fon-

bem i^nc noc^ barju umb etlid) aujigeftotje^

ner Sieben luiflen, meiere an )id) felber gar

nid)t injurio^ ober bcm 2öa^(priüi(egio ab-

brüc{)ig feigen, fonbern au^ übereilter ^ife unb
Of)nmut ^ergefloffen, man auc^ barauff ni^t

beliarrt ober nac^ ber ^ant> fid^ miberfeßt

l^ätte, in einen foftbaren ^^roce^ ju wermicteln

unb a(fo gar ^u peffunbiren trad)te, o^nangefe^

Ijen ma^ berfetbe bts^ero bei) bcm ^ublico

nujlic^^ ermiefen (l^abe^ a(f5 n)e(d)er ba§ gemeine

Sefte nad^ allen Straften beförbern nnb bie

©tatt unber fo oielen irangfaten, uornel^mnd^

bei) benen erfolgten feinbfidE)en ^noafionen auf^

rec^t erhalten ^elffen unb fein 2lmbt S^ag unb
9lac^t fic() fauer werben (äffen, fo baf5 er ni(^t

o^nbidig non oielen betrauert mcrbe. ^a e§

^abe .^err Surgermeifter SBuc^erer felbften

i^mc ba§ ©ejeugni^ gegeben, ba^ feine abmini=

ftrirenbe ^flegfd^aft berjenigen eine fei)e, bie am
Scftcn ftel^e, $u gefi^meigen maö er ^ert
^auptprebiger oor feine ^erfon fc^on in ba^
17te .Qfafir bei) ber afll)iefiger Äirc^e getrau

(l^abe), fintemalen gnugfam befanbt (fei), mie

btefelbe uon i^me angetroffen morben (mftre),

oud^ in wa^ uor einen Stanb fie jefet begrif-

fen (fei) unb \m§ ber gleid^en ei)teU ^actanj
ober aigcne 9lu^mbei)meffung me^r gemefen

(ift). SBenbete fi(| barauf ju ben ^errn ©ib-

nem unb ^aiU mcl^rer§ ba§ 2lnfe{)en if)nen einen

garten SJerroeig be^jubringen, al^ auff i^re

Älag orbcntlid^e ^ntmortt ju geben, inbem er

i§nen mit bem geftrengen ©enc^t @otte§ getro«

^et unb bie§ öffcntüd) uorgerudt (^at), ob e^

bann aii^ 3^reunbfd)aft ^errü^re, ba^ fie feinen

e^rtidien alten i^atter juriidtgefe^t (l^iitteu)?

SoUen in fic^ felbften ge^en, moburc^ er gleii^-

fam befräftigen (^at) moHen, ba^ ^ierunber

einige ^einbfc^aft bie Ober^anb gcfü^ret (^iitte).

3u(el3t unb unber oielen anbercn Umbfi^roeiffen

l^at er einen (öblid^en OTagiftrat gebetten/ feinen

äkttern oon ber Ätage ju abfoluieren. ®er üiaii)

entfd^ieb aber f)ierauf, baß bie Sadje an eine

unpartl^eifd^e ^uriftenfat'uttiit ad consulendum

uerfi^idt luerben foUte, be^g{eid()en bie oon

^errn ^auptprebiger (Sifentol^r am mid^ft

oermic^enen S^^^^- ^"^ nac^folgenben 2)onner§=

tag, mie aud) barauf get)a(tenen Sürgermeifter-

tag abgefefene, fel^r anjügUc^e ^rebigt ad

acta gegeben werben foUte, baoon bie, fo am
©onnerftag norgetragcn roorben loär, mitge-

f^idt werben foßte." „Site nun,'' fd^rt ber ©tabi.

fc^reiber fort, „oorftel^enber ^efd^eibt publicirt

morben (ift), ^t 6err reus unb beffen §err
©ol^n fi^ fe^r bef(|merbt befunben, ba§ ^ierau§

eine fo groffe unb jumalen {oftbare SBeitlöuffig^

feit ermad^fen folle mit angel)effter gar eifriger

unb innftfthbiger Sitt, bie ®ac^ ni(^t vor Die

©tabt l^inau^ tommen ju (äffen, fonbern folc^e

nad^ eine§ e^rfamen 9^atl|§ ©utbefinben jejo

au§5uma(^en (fei), wobei) aud^ §err ^rebiger nun=

mel|ro etwa§ getinbere Seiten aufgejogen unb
bie SJtilbe ber Strenge oorfe^en ju (äffen

l^öd^lid^ gebetten (l^at), boc^ mit bem ^ei)fägen

:

Äönnte e§ nid^t feijn, mü^e man auff anbere

mebia i()rer ©eit§ fid^ bereit mad^en". hierauf

beprejierte ber 93icebürgermeifter, fteUte einen

fd^riftlic^en 9ieoer§ au§ unb jaulte 30 3tei(^§'

t^aler ©träfe. ©er 3iat]^ ^atte alfo 9Wi(be

eintreten laffen, erHärte aber: „Uebrigen§ atte
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gen, ju Gr^attung fvicbUd)cif' ©inigfÄt im

gciftüc^cn unb roclrtid^cn Staub (foUcn) gön^*

(id^cn mit aufgehoben feuu^ jyi>yn. ^^L
ber ^err ^aubtprebigcr &t) fefl) 9 r jamv
iu feiueu ^^H'ebigteu fid^ moberiren, feine ^cr-

fouatien tractircn .unb att ol^ngeäiemenben

burd^ mdgts aß 95crDmerung erfolget, \\q be=

mÜBippn fnlffj uinroggen man gv&i9t^ig ift; boi)

ergäj^^l^ eißj)^ öctl anbem !2)^lictg /ble r^e.

bügf QU ^eitbeu ji£k-.il6jiafejl.Jtßl«^^
öpr^ufebrep, ipie,. ef ,^e^t ^nub; Wejrejd^tigt^it

t 0' 3?tii^ u mut^j • uneifc^ifenc: ^ {Sntrctcn:

Qo^aun !{^atob 6i)cn[ol)r§ für ben bebräng^

tcn 3?ater mad^te filtern ^erjcn alle (g^re, mag

^1*^ i JÖfi^'Oölif^ '4 696 tnig ^\\enU tj^ beht

'

JJ^BErSMbJ^
unocrantmortlid^ befl^ämen unb fogar bie aU=

gemeine l^anbftraf ber grüd^tt^euerung unb

iük» ^eniftanSc^^i« Sperre unb unoerma^^

^^itli^en ''wÄauTrd^fag il^nen allein unfc^ulbig

(imputiren unb jumeffeu (^at) moHen. Söann

Jiun aber berglejdben r^red^eö^Unternel^men mit

correjponn

^e^f/Vnftf^ify^^ngJl^ti ganfe nic^t

:refponoiret, a(§ welcher allein ber Obrigtcit

ba^ mcttlic^c iRogimcnt aafgetgagtui uwb -^ftne

r^üna^'^tit belteii tjtaren SJortten .t^r.iliier

4ik^-jgatt^ ban»n au^ffti^ftffpn (^at), jumnl)-.

. l^3^m ,^i«t(?la.j ^ick^om^noÄ j\ 3. 3ierö

ri et:7r.riyekicmann.^er ^eiße §t|wfjieltn.föiw

' öber^ :45rop]§ef ut: aift ! ^rifopmu^4« l^er '^^2^

'^r^igt ÄBet lie Splftel 'an «e 9tBmet jti^ber

Untertf|änigfeit unb ©e^orfam ber Dbrigfeit,

J&rt- njcöi.^xJud) nic^t anberft ge^offet, at^ es

( sn^iej^^'bfirf^lbe feine 3w^örer ju bem ©el^orfam

unb , g^butbig^r Slbtragung ber 6ürgerfid)en

onerum/ ^erer fidj aud^ S^riftu^., 9}latff)m;7

Ser§,27 unberioörffen (^ät)., mit ^rnftfic^er

SBel^affMH^ ber-
,

verbamti(^en 2Bib.^rf«stic^feit

au^f ©otteö, 3Bort pflHt^äJi.ig auffrifvben ixxC6

in. allen bifen alg ein (greuipet aubcrn, \x\\i ;be;p

Sii^at uorteii^ten. 9nibieu:>oi)leu a.6?r (^jöer c^

bp§; ^ttfe^en fAW- *" cpntrarium (^at) geipi^u*

j;^n, mqilen, boip bei) bifen^öd^ftbelrcngter Cie-.

^ji uüb befd&;pet)rtiit)en 3;^iten /ber, fte)i}e;int

^an^ ,Ieidl)tlic^ 'burfl) be^r^cid&en. na#)en(^'li%Ä

^m-^ffiopen ju, (SitMjßrung tonnte err^gt^ ' unpi

algo ,>iji^ ga.u^e„,giemeine ?Befen , jamnierlü^.

jerglibert ,i^ri.b icrrüttct warben, ^tit^in bie ob.-I

Tjigteitjld^ ^lutl^orität liinV /SHefpect
^
gdn^(i£

bjiybi^V!^ perfunbiret' ,unb ä^rhi(t)tet ^v^^^U-m
^ ;iidn.umb'fo ,u>,enige^ bi^,beV^)795^>i?lni}^

perfibn

;

}xy ;
^te ^'avye , itüM^r Jf^^erpe^eij '.

,^iä^i)ie»

pioi^ltqe, ^j^fI^^^m R?^^?.^,M^r wiP ^^^W^. w^mw
a, ni,siis(ra;^n, J^upp^ditirt luörben ,,(ppl

.j^fft

^jeffer ^rfennitiic^E^^t HU>;j|flf|: ^Ue ju^>^uj,>e^

ver^pji ,coT,repti|]|iff8 CÄ^safla, ,bi^ bpx^iv^iefr^arflf,

P
^on _ r^

Rotten ,,n3ur^en,,ipUen^.fl)abcro
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»pireftfflfe' de iannd i-1542^, f^örtn^oAW' unv

ter bcn (AJcmcincn etc. So ^ötte '^H^teöi fMUi^

auA bic^ Ortl}^ Hdd^-^rtfetttitig ber fä(^fifc^cn

Äir^cnorbnung io articulo generali 38 jum
fibcnben, roe(d)c bcncn .Uircf)en^3)iencru mit

(grnft Quff^vlcQtl uub bis fonnalibus einbiniiet.

len mit ^ol^llippen, ^^olbcrii unb

nic^t nac^fengen, fonbern fid^ aller"^-^:j ^&
33ef^eiben^cit unb Sanfftmut^ nad^h^^ig;/1t?(;^eQ

Sancti ^auli 0ebraud)en foüen, wiebiüicq (ift),

loiber i^n irettttl^teh; ' il)ne^' pi/6fict^cunftituiren

unb bic; e^oimiT^tcntiai nad^ JÄo^c^aftvÄev (£ojüfifto=

PWiü'fteni.an i^m poBiie^u förnwu* , ^^ttfeinul^at

nmibemnai^len uiodl ^i^ (Sciinbe iei: o ©feei^Ö

\Wii<?feßit ;nnb bie]giii»djisvjco<rrßptioiriai..b^f^;

flilß, cr/>;be0^ad)tjcu ^pÄißn wnb:; (a^en btjtHnow^

mQm^)!(^m^ik ^caj^iprgÄtineiftevHUinbj 94^«t

t^m^y.-^vrt; ^iauWjjrebdgn'l ©.ili^Dtio^rofalfe

fctnere; iSiMKAffiiiiiÄ .laWerilJirt^i r^un^imUd^^rt

aS^innen'i^ißmit eT»jtW) (tfeubUtt^h rtiAi ;felb6n

^Qblmeüftnbj eimötten;: 'jfi(^ ,l)infürtt.fci^^^

te§ fialben in 9ebii^e5libßniSci^tfa»(fettuäW>:^Jtein

unb mit Untcdailunft ,.pf^njiem^^^be|i^,.^

@inveb^rt^ lino ' fStümj)ffretf§ Pflegen feiner oor*

gefegten Obrigfett - geji^me'lrb' ' f(|ulbigften 9ie=

f4)cct jini>/f gutjK 83ßf^eibe»jVit: iMi^flebMic^en,

niö^vii^ i^r^öcttmtg bÖTßieilidieroi.O^iWejrtiflfeJi

uftb Üei^tvnft iberp. #Hlbi8«r ;^rttiiiunbiHÖie^Di

i<j,^nb^.if)fifeftlffft(^. iinbiibiettii* :#.^i, i^bei::.#itt

miH.iöoRöitn) ^»i^ jaurf^j ÖbeiffigSj;!«^

^PWibjp^n, jtjiHe^mfJjn, bi^mSeiuj' töMic^r SBlife

giftrat in a(twi; f «bcmgefiil^rta« ; 'pumtenl . ;ibw

fc^utbigen ^^arition aegen meljrbejagten .lo^rrn

^^dübiptebigfcf fld^ ' Mie^eit ibttt, ^ bttiiiif ' than

nid)t mibrigen un^efrl^off^irtJen J^atl^ anbete

oj^nbj^t^bioj? ßqwf^ipjnf^ittclj^, ju crgteig^n ge=

Xragerut, bie.^jji^^^^en 3i|tnfi^tfei)i.>|emf#^n

ju ^aben fd^eme, l^i^mit obrigfelttic^ intinurt

rourbtt:''
'"^

'^ lo;^> nivi .rjifnuii^^ ii 11'

vj :S3«fa6:,(S;U>JÖoj^je;ifj:)^onjji)|)!r)^et(i^ bem
übergangeiijeufi; ©ta^tpfeivx?r /ojßirten: ;f3=önb;;t/.ffl

hatte er e§ icfet perharben^ n^it ben,, einfUift=

reicIeri'^^ttV'dü^ '^ati)Ci^,'!^ai fotite

ciirf böÖ>[ Btfb^renl(^r/,t^n 1 'a8jni0ftobe{C'"'l699

Öb6t5rei«^tbretr;bdü föfirgetmdfte^n ^ unb 9lat^

gil^wnwif ciniüHtm^Älc, '4tö)t*infen «r mtÜfidi^tt^;

,;n)te ibafenaöf uwliigcu 'böttie]^if''^at«Mie Mn^
rtrt^en, i laud^^ > ierfdbiciine^ fljdmykn v ^4Wf«d^^
^0il6er net) ';^ntfd^lcÄett;'rtärev ''auf -betr^^Aetf^

barten, l^oc^fürftUc^ mürttembeTgtf^^rt ttnib^*^

tat Tübingen pro lieentia in Theologia ^u
biöputtren^unb hierauf hd üorfadetib^r gnftän-

b^ Ö^r(§erl^if%W^^^^Ädtttf flö^tdrÄ^ ju

affumiren unb anjune^men, n)e§rateäJWr'oit*^^^U*|^'

^ÄÖ^rt^' n)W(te.'* ^ i9lüf''tlti!b^<f^Wlf^i^^ ^fflötfe^

gö^im^h '4ttttT*^J ^l^fduf '^^omiiigcfctttttih.ij^iie^ri

tfrtftbigen'^i^j'öHiüttedW^ tun mMd^m g^tbttit}

itei$ atfc<' ftieiut<Äte^'ii^^d(^bdi''Jgf^ftren$(i^d4ö^

IÄ|irte,nit(i^^bcH*f E^öc^ »üttb J lofdtn^lf^l'/ ^
liaben w\x f)o4gebad)tem ^oc^(öb(id)em dollegio

be i' .^errn Sürgermeifter unb Stat^ge^eimen ^irin

ii^utbigen ®et|orfam ju (eift^n nid)t unberlaffen

opo=

;^
fitttot enuübnten unfers .jöerrn §aupt=^rebiger^,

' roclt^el'^e9 (janj l^eimlid^ gehalten unb banon
unb menigfte bei) einigen.i^i(^t;|b^^;i.^geringfte

untev, unö in unferm. ßoUeflio fid^ jemals uer-

met^c^en''(b(it) tayenin ^^e'fißfcftiort ä[ejög^t unb
n^ac^ ettHcbutafitigit WebH^egunoi ^ beV ' ^aäeü
befui^ben; >hft ^mir uüktiiniitbr Hw^'M^mtiHiv^
mwj 'mk^mt^aWh' ]ixf ^^(itf)- aefdbAffeirtrett

' ^ ^' ^^ ^'^
'^ '^ iiibMii^

einib

Äitferl^ ' trli^flael^ ^ -©totiit
''
cjdnj ^ 'AUtdien

tirtwätjjittj:'^ Äti« »^' ^itä^liti;/'^ miirnufe-

unb 5«^T:tpflanjung gutrt' Ötirmoni/'^^Hi irtw

elilträt^titifcit m bet' SSfrc^cri öbiT^'Tofd^im fei=

itbt ^^ttjabett ibUb^r' •ibftt'tieA
'

'rthb/^itf ^an'&^l^d

^i^btttflieti'ju f^Wttteft^^faimf^gibtadi^ n^eifteit!

Womtt^'(lt)lb)^^tm^ ftWiVffäi '^ntm^^ \jömU\0^
GoUegio ber ßeriit'^ ®mtjeiirt(ftf<dr^ ^nb ^W^'dt^gfe^

<)WH{Ä - wker^ oiöt«u!|W':^^nrtyen-^^IaftVtta ju

Mo "ferüh-et^' bclf/mllcl^r
'"

^öiibt^' böfit^W' eW^

rer'\tttb deeinns^afitÄlt S^lo'gtfiet Sfj^ftö^'öru^

Äa(bfeP(;^-«ßaflör^iUnftu§= 'Sl'daiä -^ ^
Strd^ibiaconu^, 5|JlögilJteTJi :@te|)^iMiUg .^atntin,

@4^l)i)i^W)nu^,^ ^l^ft^^4^§<??^np)^^. (;?|fefir5 pro

Tmmi ^*'§- ^•' l'^P^Sfim"^) .;. : ,; i -; ff ö J

rji:i; %^.i>^>i®ifefi^^^|?:f' %mpjcj^c: unJ?';bßi

51)ftinUtpj^p;^ (iJwta4)jten ,ii^beiVra^;|27.,;,^,^t,

im.m.i)0):ftd^^^^^ >}^^ W^P)tnf^JiißJ*Uft^f

5^^iibA«f^n^f5)e^r<?t ^mx^t jM^P^^^^Wm^h

ipf^ii^tpxÄ^^^^ :;<30|^W .^jEpfi

@i)en(o9r in eincni ^t^ j^a^ %^tewi^ ;i^
'ßerrn Siat^Sgel^eimen Strigirt^ atfo tn^cribirten,

untertl^änigen memorii
'

bj3iil'f(un:)t)t^agenibieirri^

\P|f(^?r iit^fe^tt ev.qn

(Sttfi cäer. jben(td^6ntftjeai{>

5Ertt6{\t§^n'^]^fteÄ^ri

meit;>t5QHeTOt)mreriftb

«) @tabtaf*li'ljr'3f
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^icfijjcr Statt foipot in bcncn Stubenten^^ül^ren,

a(p fonft gcnoffcner beneficiorum fid^ f^^utbig

crad^tct l^abe, feiner Don @ott Dorgefe^ten 06^
rigfeit, u)ie biüid), bie 9lpertuc l^icDon 5U tl^un,

bcrfelben 6onfcnfn§ aber um fo el^enber fic^

ju uerfid^ern, weilen er bai^ ^Publicum nid^t

5U graoiren, fonbern atte^ auff aigene Unfoften

ju beiperdffteUigen gebacl)te, jumal^(en (fie) aber

ein gleiches ©rempet an bem in (Sott ru^enben

5)r. Silber f^on von anno 1539 fc^on uor

3lugen l^etten.

(JJortfe^nng folgt.)

vo\n 3a^re 1664.

S3on ?}fovrcr JJfer, gfcübotf.

Qn ber ©emcinbe^SHegiftratur in 9torb=

ftetten befinbet udj ein in eine alte ^ergantent-

fc^rift eingebunbene^ S3ud^, betitelt „Sefe
J'teggenö 9tor ftetten SBogt^@eric^t§ =

orbnung, Sienouiert ben 18. ^l;anuar
16 64". @ie ift erlaffen üon bem bamaligen

33efi^er 9torbftetten^, bem ^rei^errn Slbam
^einrid^ Äeller Don ©c^leit^eim*) unb

berul)t auf ber @erid^t§orbnung ,,3?on altem

^ertommen unb Hebung."

®iefc @erid)t§orbnung gibt un§, wie alle

alten 2)orforbnungen einen Sinblid nid^t blo^

in bie frühere .^anb^abung ber vl^uftij,

fonbern bietet aud) mand^ ^ntereffantes in

ifuttur^iftor ifc^er Sejie^ung.

Qd) gebe im folgenben ben »jpauptin^alt

ber 3lrtifel in ber ^Reihenfolge, wk fie in ber

Urfd)nft angegeben finb. ^) 3)ie 9Sogt:= unb

2)orforbnungen gleichen ja einanber fo jiemlid^

;

aber jebe bietet bo(| loieber etmaö Sefonbere^

je nad) ben (ofalen ©itten unb ©ebräud^en,

maö jum l^ergleid; mit anberen anregt. *)

©otte^lafterung! *)

©aber ^orn ©ottes burc^ bie ©ottes^
läfterung, ermedt nnrb unb er nn^

baium Neuerung, SWi^mai^g, ^eftilen} unb

anbere ^^Uagen fd^ictt fo ift oerboten, bei

„bem Flamen, ©liber unb 9Jlarter ©otte^",

auc^ ber ^eiligen, unb 1^1. ©aframente unb

eiemente läfterli^ ju reben unb ju fd^mören,

unb fie JU entmei^en. @inen fold^en ©otte^läfterer

foH man anjeigen, er foll nad) 9led)t geftraft

merben unb baju oon einem fold^en Sd)mur
bem „|)ei(igen" 1 fl. geben.

*) 3n 91. feit 1644. ©r mußte um bie S)errt*aft

einen (anpen $rose& führen, mad bie fpäte Verausgabe
ber ©er.-JDrbng. erflären maß.

s) $on einer mörtlic^en ifBiebergabe ^tl^t idb ab
toegen ber Sänge unb beS fe^r mangelhaften Urteirted.

") g. 8. mit bem ^$ogt»®ertd)tdbudb; beS ©orfed
ÄtlAberg, t)er5ffcntli(!6t in ®4mib, SWon. ©obenb.,
@. 927 ff , ba» mir getobe Dorüegt.

*) 3)iefe furaen 3nbfllt8anflQben ber einjelnen

flrtifel beHnben Tub aud) (roenn auct autfübr(td)er)

im Original, ^ud) befinbet |td) am (Sdluß bcSfelben

ein febr auSfttbrlicber atpbabet. „Indcxs".

Sonn- u. Jeiertag e.

3ln aßen Sonn^ unb geiertagen
foßen in jebem ^an'^ alle, bie ..5U i^rem

SBerftanb, oernünfftigen Q^a^ren unb Jagen
(ge)f^ommen unb es! geib l^atb" tun fönnen,

in il^re orbentlic^e ^favr in ^rebigt unb
3tmt gelten unb bie sum @nb be^ priefterlic^eu

©egen^ bleiben, äßenn aber in einem §au§
über 1 ober 2 ^erfonen, bie ermad^fen finb,

o^ne er^ebli^e Urfai^c ba^eim bleiben, foll jebe

5 ©d^illing ©träfe jaf)len, bie ber ©diult^eife

einjiel^en unb oerrec^nen foU.

Äinber unb 3)ienftboten in bie

.Hird)e fd^irfen.

2)ie @(tern unb §au§oäter foUen bie

Äinber, .^nec^te.unb 9Jtägbe in "^^rebigt

unb 9lmt, aud^ in bie Äinberlet)re unb „6a=
ted)i^mum" fc^iden, bamit fie ©ottesfurd^t unb
3uc^t, aud^ Öebete unb ba§ Streujjeidien lernen.

ffiJer in biefem ©tücf nad^läffig ift, foU nac^

©eftalt ber Sad^e geftraft werben.

9liemanb au^er^alb ber Äird^e fic^

aufl^alten.

Sin ®onn= unb geiertagen foll n)äl)renb

^rebigt unb Slmt niemanb auf bem Hirc^^f,
ben ©äffen unb 2öirt§^äufern gefunben

werben bei Straf uon 5 ©d^illing.

2ln Sonntagen fein S3rot baden.

9lud^ foll bei gleid^er Strafe an ben be-

fagten Sagen feiner ,,brot^ backen.''

3)em ^^Jfarrer bie 93ieropfer salbten.

2)em orbentlid^en ^^Jf^rrl^errn foll jeber bie

"Öier Opfer felbft auf ben 3lltar geben, ober

menn eine§ nid^t in bie Äiri^e fann ober miU,

burc^ ein anbereö fd^icfen, baju ben Älein»
jel^nten, SBeid^tgelb**), ©eelgut unb

alleö, ma^ man oon altcx^l^er il^m geben mu&.
©träfe 2 ©ulben.

^) Hn Oflem beim Sinfammeln ber Seicht*

j^ommunionjettel.

ober
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.^rcujgänge etc. mitmachen.

3Bcnn Ärcujgftngc, ^tojcffioncn
unb Siobämter gcl^attcn mcrbcn, foQen alle ober

njenigftcnS üon iebet Haushaltung eine ^er==

fon babei fein unb @ott um ®nabe bitten, iei

©träfe Don 10 Sd^iHg. !Dabei follen fie jwei

unb jmei unb nid^t l^ur^einanber gelten

al§ „xvk bie 8ci^u)cine laufen", auc^ oon un=

nü^eni ©efd^wä^ bei ©träfe fi^ entl^alten.

5tn gci^^'^^flc^^ nic^t jagen etc.

3ln ben gebannten (gebotenen) geiertagen

barf üor ©d)lu§ bcö @otte§bienfte§ fein

„Sagen, 33oglen, ÜBüfd^en nod^ ein anber

SBa^btroerf^" getrieben werben bei ©träfe oon
1 ^fb. .fetter.

3^leifd)e)fen an oerbotenen SJagen.

3)a bie J^afttage, juDörberft g'i'^^J^öÖ ^^^^

©am^tag, bie oierjigtcigige haften unb bie jä^r-

liefen grolinfaftenjetten, aud^ anbere ^t. Slbenbe

unb 2^age oielfad^ nic^t gel^alten werben, nament-

lich an i^nen fjleif^ gegeffen mirb, fo barf

ein Untertan oon 91. bei ©traf oon 10 fl. ")

an oerbotenen Etagen fernerhin fein %kx}ä)

effen. ®ie ©träfe ift „o^nnac^läffig" ju be=

jaulen.

9iiemanb fic^ einer ©efte anfc{)lieBen.

Söer miber ber ©l^riftlid^en Sirdie Orb-
nung, Sa^ungen unb 3^^^wönien freoentlid^

imb oeräc^tli^ rebet, ober fie fonft oermirft,

unb fid^ ber ßutl)crifci^en ober anberen 9leue=

rung, unb einer oon ber Äird)e nid^t ange=

nommenen ©efte anfd^lie^en mollte,

gegen ben mirb bie Obrigfeit mit ©träfe, mie

fi^§ gebüf)rt, oorgel^en.

9lid^t§ du§ bem ^^Iccten o er taufen.
aßa§ einer an „^aafen, '^ögel, SBilbt^

pretf), Stauben, ®än^, ^üener, l^üf(|" u. f. m.

JU oerfaufen l&at, ia^ foU er juerft um
einen billigen ^rei§ ber Obrigfeit feilbieten,

unb erft, menn fie e§ nic^t miD, anberämo oer=

faufen (b^. aufter be^ %Mtm), ©träfe 2 fl.

3el|nten entrid^ten.
3)en @ro§en= u. Ä l einen^3 ^^«ten

foD jebermann red^t unb orbentlic^ geben, unb
babei feinen Setrug gebraud^en, nod^ unter-

fc^tagen ober oorbel^alten. 9Ber ben großen
3e^ten ntd^t re(^t pibt unb babei betrügt, ber

fäUt, fo oft e§ gejc^tetit in ber Obrigfeit ©traf.

3Ber aber ben fleinen Q^i^nUn nid^t rec^t gibt,

ober etma^ ju oerje^nten oorbel^ält. oerfäDt, fo

oft e^ gefc^iel)t in „fräoel" [©träfe] oon 2 fl.

ei^eb r u ^.

SBirb eine 9Jlann^= ober äöeib^perfon
beS @l^ebrud^§ überroiefen, fo foU fie na^
Qnl^alt berSanborbnung ernftlid^ fl^ftraft werben.

•) eine gana gcfalscne Strafe !

©träfe für Srunfen^eit.

2)a au§ überflüffiger Jrunfenljeit
unb „füüere^" mand^erlei ©ntletbungen, un=

(^riftlid^e ©otteSläfterungen unb alle Safter ent^*

fpringen, unb ber SWenfd^ feiner natürlid^en

©innen unb SBcrnunft „entfcjf' unb beraubt

wirb, fo ift oerboten, ba^ einer fid^ über feinen

natürlid^en ®urft übertrinfe, obere anbere baju
nötige, ©er ia^ übertritt, foll jum 1. mal
3 ^ a g, jum 2. mal 8 Sag unb 9tad^t
mit ©rot unb SSäaffer gefänglid^ dngejogen,

unb wenn er e§ ba§ 3. mal mutioillig über^

tritt, m ifeib unbOut geftraft werben. —
S)ie oermögtic^en unb anfebnlic^en ^erfonen
aber, bie [in S^runfenlieit) f^wören, ftud)en,

ober anberen jutrinfen, werben ba§ 1. mal
um 8, ba§ anberemal um 20 fl. geftraft. 3^"^
3. mal follen fie gefänglidf) eingesogen unb an
Seib unb ©ut, ober, nac^ ber @rö§e ber

®otte§läfterung, am Seben geftraft werben.

9lid)t§ an bie„Äreiben fd^reiben"! äffen.

2)a aber tro^ biefem Slrtifel oiele Unter-

tanen trinfen unb fpielen, unb Xag unb 9lac^t

in ben SBirt^l^äufern fi^en bleiben, fo wirb

oerboten, ben Söirten „bie Stijzn an bie
SSäanbt" JU mad^en, biö fie fid^ auf etlid^

^funb belaufen. 35abur^ oertut man ba§

©einige üppiglic^ unb mutwillig, bringt bie

©einigen an ben Settetftab, unb i)ai {^af^x unb
Sag l^emad^ mit ©elb, SEßein, Äorn unb
anberem [bie ©Bulben] ju beja^len.

©träfe beö 2öirt§ für jüoiel
aufreiben.

"^znn ein Söirt für me^r al§ 3 ^:j>funb

geller 3Bein „uf Sorg ober' treiben ju jcd(|en"

ober in bie Käufer geben follte, foll er baö,

wa§ er über 3 ^funb auf 58org gegeben ^at,

oerlieren. "Saju ber äBirt unb ber Sorgenbe
um 1 fl. geftraft werben.

Seine ©üter oerfe^en etc.

O^ne ^Sorwiffen ber ^errfd^aft foU nie*

manb Wüter oerfe^en, oerpfftnben ober

gar oerfaufen, bei ©traf oon 5 fl.

©üterbefd^rieb.

©ei einem 33erfauf oon ©ütern fod inner*

t)alb 4 SBod^en bei ©traf oon 3 ^funb geller

ein ©efd^rleb berfelben gemad^t werben.

geuer o^r bnu n g.

3Benn in einem benad^barten '^Udtn ,,oon

gewr§, Ufru^r ober anberer beweglidl^en Ur=

fad^en l^alb" ©türm geläutet ober ge=

fd^lagen wirb, foll jeber gelobte unb gefd^worne

Untertan be§ ^eden^ 3t. feinem 3lmtmann
ober Verwalter julaufen, ©efd^eib oon il|m

erwarten utib o^ne fein Söiffen unb SBiUen

_JJj:^
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nid^t ttnbcr§ als mit „uerguntcm Urlaub ah-

fc^aibcn."

Slnual^mc oon ^ ü r gern.

9liemanb foQ at§ 83 ü r g e r ol^ne ber

Obrtgfeit ©cnetimigung angcnomtncn iperbcn;

aud^ feine auSlänoifc^e 9Beib§perfon ^oc^xeit

l^alten bürfen ober eingetaffen werben, o^ne

ba^ e§ bie Obrigfeit geftattet. @ine fold^e

^erfon foll feinen anberen ^errn tiaben, nid^t

mit Ceibeigcnfd^aft unb einem anberen SSürger-

red^t „uerroanbt unb öcrl^afft", fonbern frei

unb lebig fein, baju genügenb „3)ianre^t" unb

guten .abfi^ibt" ^) mit fic^ bringen, unb ba§

^ürgerred^t nad^ be§ 3=le(fen§ 93raud^ „er^

ftatten", au^ ben gemöl^nlic^en 3Jürgereib ge=

toben unb fi^mören.

Snie @eb ote galten.

Söei ?ßön 2 fl. ober me^r, je m^ Weftalt

be^ ^i}erbred^en§, foU man alle (vJebote ber

Obrigfeit galten. ®)

31 b l) a 1 1 c n o o n Sß e r f a m m l u n ge n.

35ie Stic^ter unb ^aimburger [SBorftel^er

be§ ©emeinbegeric^t^J unb Untertanen unb

^interfafeen follen feine 93erfammlung
beS @erid^t§ ober ber ©emeinbe l^alten, aud^

„^^ein 9tottierung, 33üntnu§ ober SJlel^rereö

mad^en t^elfen", ol)ne aSonuiffen unb Beteiligung

be§ ©d^ult^eigen, bei ©traf 10 5ßfb. ^eUer.

9ied^nung§abl^ör.

®er Slmtmann unb ba§ ©erid^t foUeu

bofür forgen, ia^ alle ^al^r auf einen ge legenen

Jag oon ben „.^aimburgen, Äinber= unb

anberer ^flcgf^afften" eine gute unb etirbare

SRed^nung gefc^eb^. bie Sc^ulben in

fold^en ^flegfcbaften eingebogen unb nac^ „nuj

miberumb fürbcrlic^ angelegt werben."

|)eiligenpf leger foll JRed^nung ablegen

2)ie ^eilige n=^ f l e g e r foHen auf

ben beftimmten 2^ag JRec^nung ab legen,
unb menn {fie mit @in5icl^ung ber ©c^ulben

fäumig gemefen, foUen fie ba^, ioa§ in S^^^
il^rer ä^ermoltung nod& unbeja^lt unb au§'

ftönbig geblieben, oon il^rem eigenen @ut jaulen

muffen, bie unbejal^lten Slcfte aber für fi^

einjielien bürfen.

S)eö „^eiligen" ©d)ulb foll jmang^--
roeiie eingeforbert merben.

mV be§ '„^eiligen" 3in§, ©tilten,

©d^ulben unb ©efätle foUen mit obrigfeitlid^em

^) (Sntlaffun0«iicu0ni« : manrecht ^- ©dmatfcöein,
$rSbifatdicugnid.

') $ier fle^t bie eigen^anbige Untrrfct^rift bed

greiberm Slbam fteller t)Oti @4(cit()etm. S^ielleiÄt tu

baiS ^olaenbe ttft fpfttec beigefügt ivotben, obmo^l Don
gleitet ^anb.

3 mang in 3wfunft eingebogen merben, ot)ne

^^fanb ober langeit SSerjug unb Umtrieb, bar=

nud^ foU fid^ „möniglic^" richten.

91 i c^ t § für f i d^ b e n u ^ e n.

Älein ^eiligenpfleger, aud^ fein Äinb^--

ober anberer ^]J^eger, nod^ ^aimburgen foUen

t)on im ©alten ober anberem ©infommen
etwa^ ju feinem 91uften oermenben ober

baoon „oerleijen", bei ©traf oon 10 "»^pfb.

^eßer.

Stilen ©c^aben für ben „«^eiligen" etc.

anjeigen.

SBenn in 3^tunft ber Jixvi}, pfarr,

pfrünnbte unb l^eilligem" etma^ an 3^^f^^/
©alten unb ©ütern, unb ber Obrigfeit unb

bem ^'fedEen an „jünffen, güUten, güetern, mun,
ma^b, sminger, Räumen, ßoläern, brunnen,

megen, ©leegcn, ober anoer ^enlicbf^eit,

Oberf^eit unb gereditigf^eit" a b g e 1^ t, unb
einer e§ mü§te ober erführe, fo foH er e^ an=

jujeigen oetpflid^tet fein.

J?alfd)e ma^e etc.

3luc^ alle bie finb anjujeigcn, bie „un-
gerecht @llen, 9Wa§, aJieB/ 9Baag ober
gen)i(|t" brauchen ober mit geredeter Gllen,

^J)la§ unb ©emic^t fälf^lid^ unb ungered^t

^l^anbt^üeren."

^a^rl. 9JUb= etc. ^iJifttation.

Ter ©d^ult^eife famt 2 9tid)tem foll ia^r-

lic^ SKefe, iDlafe unb ©emic^t befeben, unb

menn etmaö fi^ abgenufet, ju leicht ober flein

befinbet, bie 93efi^er oor ben „befd^mol^renen

©üd^er" befd^ciben unb i^nen bei einer ©traf

auferlegen, folc^e 9Jla^e etc. ni^t me^r 5U gc^

brauchen, menn fie nid^t in bie ©traf ber

Obrigfeit oerfaUen motten.

Äein ©emeinbegut einjäunen.

lieber foll nfürgebrad^t" unb angejeigt

merben, ber „(S^el^afften ^) ober Slttmanbl"

einfaßt ober „jainet."

9li^t0 unnötig für ben gl^^^^^
e rfc^menben.

®ie ©d^ult^eijien, Siic^ter etc. fotten nic^t

bas ©infommen be§ gledfen^ burc^ unnötige,

überflüffige ,,3öf)^^wngen*' ober 3wf^"^i^^"t'öufe,

ober anbere unnü^e Unfoften oerfcbmenben
unb „oertl^uen", fonbern be§ glecfen^ ge=

meinen 9tuien „bebalten unb fürfd^lagen laffen."

3lb^auen uon 33äumen.

3lad) feinem ^.^erbrec^en mirb beftraft,

mer in offenen ©ütcm unb 9lllmanben ^ja^me
ober milbe beeil^afte bäume* abbaut ober

^r^ä*~8if(6er« @*tt)äb. ffiötterbu* ^ict bad
„Uegenbe ®ut einer (S^meinbe."
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Dcrbirbt ober boö ^olj „cingcbanncr ^ötjcren"

tjeriDÜftct ober heimträgt ober ^ft^rt.

^n ber Obrigfeit SBälber fein
^olj l^oten.

9Ber in ber Dbrigfeit SfBölber ober

^öljer ergriffen unb ,,gcrieget" (angejeigt)

xoxxb, ba§ er Srenn- ober 3^wiwi^i^^öl}, bürrc^

ober grünet, fi* aneignet, ift ber ^errfc^oft

jur ©traf oon 3 ^fb. feetler für jeben Stamm
üerfallen.

3n ©arten etc. feinen Schaben tun.

2Ber in ^elb ober ©arten, an Säu=
men, Obft, Äraut, SRüben ober anberen 3)ingen

gefäl^rtid^en ©c^aben tut ober bei 9lad^t

(folc^e^) ^inraegnimmt, faßt in ber Obrigfeit

©traf unb foU bem Sefd^äbigten feinen ©c^aben

erfe^en.

Äeine 9Jlarfftciue oerfe^en.

9®er aufeer ben gefd^morenen Untergängern

unb in Sbtnefen^eit berfelben SWartfteine
fe^t, umfto^t, oerrücft, oerbecft unb auömirft,

ber fott an Scib unb ®ut ober nac^ 6rfenntni§

ber Obrigfeit geftraft werben.

9iiemanb auf bemjjetb übcrmäfien etc.

SBer einen anbern über bie offene 9Warf

in ber @rnte überf d^neibet, ^mfil^t ober

^euet unb mit bem „iu adf^er fal)ren übcr^

artet" ober überföl^rt, oerfättt in bie ©traf oon
2 fl., 'unb fott ba§ abgenommene mieber

erfe^en unb „guetti tl^uen."

©c^abl^afte SJlarffteine anjeigen.

@in ieber, ber geroal^r mirb, ba§ ein

3)i a r f ft e i n gegen ben ,,9tad^pauern" ober

Mmanb auä gefallen ift, ober auffallen

rootttc, ber foU forbem, ba^ er mieber aufge=

rid^tet wirb, bamit er ntd^t oerloren ge^t, bei

©traf oon 2 f(.

üteine belafteten ®üter unreblid^
oerfe^en etc.

3Ber feine ©üter me^r al§ an l Drt

für „freg, billig unb unoerfpmert" oerfe^t

ober perfd^reibt unb babei einige „oorge^enbe

35er^fftung [58erpflid^tun^J ober S^n^" ^^^=

fc^meigt, ber fott an fetnem £eib unb @ut
geftraft merben.

Söud^erifd^er Äontraft.
3Ber einen betrügerifd^en ober „roud^er^

li^en" ^ontraft fd^tie^t, ober roer einen

„5£)ing§fauf" um f^c^te tut, ol^ne ber Obrig^

feit 3Biffen, bem mirb fein geliel^en ^auptgut
fonfi§jiert. ®er Äontraft felbft ift linfälfig.

SJerfauf etc. an ^uben.
9Jlit ben ^uben fott fi^ niemanb in

einen Sauf, J^aufd^, Sinteren u. f. lo. einlaffen,

namentü^ bieienigen nid^t, meiere ben 3fwben

fd^on etmaS fc^utoig finb. Sei mem ba§ ber

jjatt, ber fott e«J ber Dbrigfeit anzeigen, bamit

il^m oom ©d^aben gel^olfen merbe.

SBerfauf non (iegenbem ©ut.

Sein ^au§, Stcfer, SBiefen, ©arten ober

anber Uegenb @ut barf ol^ne SBiffen ber
Obrigfeit oerfe^t, üertaufd^t ober
t) ertauft merben, bei „©traf be^ ©ut§."

SBef d^rieb be§ ©ut§.

Ueber genehmigten aSerfauf ift innerhalb

eines ^J)Zonat§ ein genauer Sefd^rieb, aud^

über ba§ @ut felbft, mad^en ju laffen unter

©träfe eineä 9ieid^ätaler§. 3Ber eö über 1

9Jionat aufteilen Idfet, bejal^lt boppelte ©träfe.

©iegelung oonSS riefen.

33riefe barf man unter ©träfe oon 1

^funb fetter nur bei ber Obrigfeit o e r=

fiege In laffen.

aSerfd^reibenlaffen oon S^rei^
Reiten unb ßeiftungen.

Unter ^oen oon 10 fl. fott niemanb innere

^Ib be§ 5^^*^"^ ^^^^ SBiffen .ber Obrigfeit

greil^ei ten unb ©ered^tigfeiten unb au^er*

|alb berfelben 8 e ift un gen fic^ oerf^re iben

laffen.

9lic^t einanber t)or frembe
©e rid^te La b en.

®ie Untertanen unb ©inmol^ner oon 9i.

fotten einanber nid^t bei fremben au^liinbifc^en

© e r i d^ t e n oerflagen, fonbern beim 5iorb=

ftetter, aud^ beim ^ec^t be§ ^Jlecfen^ bleiben,

bei ©traf oon 10 fl.

^fanb für Qin^ unb anbere
©Bulben.

SBer einem anberen 3^^^ oi>^^ anbere

©d^ulb fd)ulbet unb nid^t bejal^len mitt, ber

mu| bem ©laubiger auf fein Sßerlangen ein

5ßfanb geben, ©er ©d^ultl^eife fott ganj

befonber^ barauf fe^en unb jeben 3^">i^^^=

^anbetnben anjeigen, bamit er ol^ne „fernere

Sled^t^förtigung" um 2 fl. geftraft merbe.

^eimgefallene ©üter.

3)er Untertan, ber bem ©ültmann ober

©d^ulbner l^eim gefallene ©üter nid^t

abtreten mitt unb baju nod^ böfe 3Borte f|ören

lä^t, fott famt feinen Scrmanbten, „bie fid^

fold^e§ l^ören liefen", gefänglid^ eingesogen

unb baju um 10 fl. geftraft merben.

®erid^t§gelb für 9lu6länber.

S)a bie Sittigfeit erforbert, ba§ iebem

gleid^ SRe^t unb ©erid^t merbc, unb ba bi§=
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l)cr 2lu$länbciv unb fo[d)e bic nic^t im giccfcn

ßcfcffcn, mit l^öl^ercm @crid^ tggctb befd^roert

würben, worüber fie fid) bettagt fo foU in

3ufunft ein Sluslänber unb ^rember, wenn er

mit einem ^nmoliner redeten mid, ober einem
anberen, als ,,8e99elb^ bem ©eri^t nid^t

me^r als 6 ^reujer geben muffen.

©erid^t^foften bei ©üterreuooation.

@s ijat ]\ä) a(s 9}Zipraud^ beim ®eric^t

gejeigt baB. menn einer feiner ©fiter 33e=

fc^rieb mieber erneuern (offen will, maS
namentlich bei Se^enögült- ober 3i"^t|erren

Dorfommt, er. bem ganjcn ©eric^t mit @pei§
unb 2:ranf ben ganjen Sag foüiel UnWften
bejal^len mufe, baft oielmal einer mel^r auf bie

9Jeuerungöföften aufwenben mu^le, at§ bie

Aauptfumme ertragen ^at [bl^. al§ ba§ ganje

®ut wert ift], fo fotl in ^utunft einem 9ti(^ter

für fein ©pei^ unb So^n für ben 2:ag nid^t

me^r al§ 5 ©d^illing beja^lt werben. 3)aßfelbe

foH aud^ ber ©c^ult^ei^ erhalten.

Soften für fog. „Untergänge/'

:il^enn bie JRid^ter ober Untergänger jur

„Slngebung eines Urteilöbrief§ ober Slppella^

tion ober anberen ©eri^t^notwenbigen" au^er^
l^alb beäf^lecfens gef^ictt werben, follen i^nen

ju jeber ^Jla^ljeit be§ Sage^ 3 Sr. unb wenn
fie ben ganzen Sag bamit umgel^en muffen,
„jum Untertrunt" '") nod)mal§ 3 Rv. beja^lt

werben. (Sonft [wenn fie nic^t außerhalb be§
gleden^ muffen] folkn bie ftrittigen Parteien
ben etngefeffenen JRic^tern unb Untergftngern

oon jebem ©tein bejahten, wa§ im frieden

gebräud^lic^ ift. S)a}u ba§ ,,Seggelb" für ba!
©eri^t.

2lngelobung oor ©eric^t.

^il^er üor Cbngfeit ober bem Sd^ult^ei^en
ober bem ©eric^t wegen ^xevd, Sd^ulben
ober anberer Sachen eine „91 n gelobung"
gemacht, berfelben aber nic^t nac^fommt, ber

foU wegen Srec^enö feinet äierfpred^en^ in§

©efftngni^ gelegt werben unb nid^t ^erau8=

gelaffcn werben, bi§ er bie „Sliäbing" [9lb^

madjungj, bie er gemacht, gehalten unb jur

Cbngfeit 2 fl. beja^tt ^at. Äann er nid^t

beja^len, fo foll er mit $öeib unb Äinb be§
gleden^ oerwiefen werben.

9Ber feine Sd^ulben nic^t bejal^lt,
fotl n i d^ t ^ u m 3B e i n g e 1^ e n.

9Ber 9Eeib unb Äinb nad^ bem 2llmofen
fd^icft unb feine ©d^ulben mit ©elb ober

^13fanb nid^t bejafilt, ber foll nid^tjum
aßein ge^en ober fpielen, fonft foU er

im Surm mit 9Baffer unb ^örot beftraft werben.
Uebertritt er nad) erlittener ©träfe biefen

^^) am «anb bafflr ^«benbtninf^.«

5trt{fel wieber, fo fott er mit SöeiO unb Äinb
bc§ 5Üdfen§ oerwiefen werben.

31 u ^ na ^ m e o o n b i ef e m 'ö e r b o t.

2)oc^ foll einem folc^en erlaubt fein, feinem

greunb jur $ o d^ 5 e i t ju geben unb „it|m

ju 6^ren jum 3Betn", nic^t aber foll er fpielen

börfen.

91 n je ige oon greoeln etc.

:^eber gefdt)worne ^interfaft unb @inwol)ner

ber freue ntlid^e öanblungen,
©d^mülireben ober anbere ungef^irfte Sieben

fie^t ober ^ört, unb ber weife, ba| einer mit

„SDegenunb 9Bel)re n" freoentltd^ um^
ge^t, ober wer oon Sßcrle^ung ber ßl^re be§

Stapften t)ört, ift oerpflid^tet, ba§ inner 8

Sagen bem ©d^ult^eifeen anjujeigen, o^ne

fid^ bamit anstreben ju fönnen, baft auc^ onberc

um bie ©ad^e gewußt I)aben.

©c^ultl)eife ^at bie freuet ber
Ob ri gf eit j u melben.

®er ©d^ult^eife foll alle freuentlid^eu

^anblungen, bie i()m „fürgebrac^t" werben,

ober bie er felber erfal^ren, bei feinem @ib

ben näc^ftfolgenben Sag ber Obrigteit an=
geigen, bamit fie in ba§ „georbnete S3ud^"

uerjeid^net werben unb ein jeber feinen ^efdieib

befomme.

3?om .^inau^f orber n

Söenn einer ben anberu auö feine iif ^au^
unb ©ewai^rfam ober an ba§ ^elb „erfordert**

unb über SRed^t „genfiffigef (?) ^') l)ätte, ber

foll jur ©traf 10 fl. jal^len.

griebbruc^.

äßer einem anbern ben ^rieben gelobt,

ben foH er mit iisort, "i&ext unb ©ebärben
l^alten. 2öer ba§ übertritt, ber foll uon ©tunb
an oon ben 93eiwiffern gefangen genommen unb
ber Dbrigfeit überliefert werben, unb oon
biefer nad^ Steigt unb ©ebü^r geftraft werben.

93er'fagen be« Jyr^^bgelübbed.

®enjenigen, bem ber ^^^be ober ein

anber ©elübbe jugemutet wirb, aber e^ nic^t

geloben will, follen bie, welche babei finb, ge^

fänglid^ eingießen unb ber Obrigfeit jur 9e=

ftrafung übergeben.

9lnw^nbung oon ©ewalt gegen ben
^rieb bred^er.

SBenn ber ^nebbre^er fi^ gegen bie

©efangenna^me w e b 1 1, bürfen bie SBeiwiffer

") 34 glaube baS unbeutUc^ gef^rb. Sott fo

lefen su muffen. (Sd ift too^l = i^auB nflQen^ nm
babur4 baS $aud etc. an fid) au bringen. S)ad ifi

mo()l ber Sinn ber Corfdjrift, auf beren Uebertretmio
et«e fo ^o^e Strafe fte^t.
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t^u mit Stveic^en unb Schlägen, tot ober

Icbenbtg, bev Cbrigtcit bringen. 3lber es foQ

feiner babei freoeln, feinen 9leib ober pa^
babei gebraud^en, fonft mürbe er am Scib fart

geftraft.

i? er galten bei „Stufru^r."

3l^er non 3lufru^r l^ört, ber foU oer*

fachen, il^n ju ftiHen unb „"i^tiht ^u mncben."

äl^er es nid^t tut, mirb geftraft.

Jvrtebbred^ en etc. uon gremben.

3v>enn ein J^ r e m b e r „in biefen 3iööngcn

unb Rannen" t^^epentlid^ ^anbelt, ben ^rieben

oerfagt ober bridit ber foU uon jebem, ber eS

fie^t ober l^ört, ju ©elübb genommen ober

ber Obrigteit angegeigt merbcn.

iUrfal^ren g e g en So i b er f e^üc^e etc.

Xk Söibe rfe^Ii c^en, bie meldte fred^

unb unjiemtic^ ge^anbelt, o:er bie „unnü^en",

leichten, fremben unb untauglid^en ^^^erfonen

foU man fotang gefängtid^ behalten, biö bie

Cbrigfeit ober ber S^ultl^ei^ Sefc^eib gegeben

l^aben.

Strafe gegen bie, melc^enic^t
jaiilen fönnen.

diejenigen, meiere greoet unb Unred^t
nid^t besal^len tonnen, bie foUen ber

Obrigfeit überantwortet, in ba§ 6Jefängni§ ge^

legt unb mit SBaffer unb Srot geftraft n)erben,

baran il)nen alle Xciq unb 9lac^t 15 Ar. ah--

gel)cn follen.

S)er 8d^ult]^ei§ foll alles gleich
abftrafen.

S)er Sc^ultl^eig foll alle freoentlic^en

^anblungen oon ©tunb an ober längften^ in

8 2iagen ^red^tfertigen", unb nid^t bi^ jum
S3ogtgeric^t marlen ; auc^ ba^ oerfallene greoel^

gelb oon [bei] ben ©ienftfneckten unb anberen

„^Jlusfleuten" ol^ne SSerjug einjielien laffen unb
ber Obrigfeit übergeben, ißdt ber Sejal^lung

Don ben bürgern )oll e§ mie bi^l^er gel|alten.

merbcn [biefen fonnte alfo J^rift gemährt

merben].

Sd^uell urteilen etc

Ueber alle greoet unb Strafen follen bie

9tid^ter nid^t anberö urteilen unb fprcd^en al§

„ftracf^" unb überhaupt an ber ©eriit^-

orbnung nid^ts milbern ober nac^laffen, ba ba§

allein ber Obrigfeit jufte{)t.

9ti(^t appellieren.

®egen bie @rfenntni§ ber Cbrigfeit toll

niemanb appellieren.

Sei Leitungen muffen alle
©trafen bejal^lt fein.

93eoor man bie ©üter SBerftorbener o er-

teilt, follen ber Obrigfeit bie „^eoel f@traf:=

gelber], ^auptfä^l etc." bejal^lt fein, unter

Strafe oon 10 'ijsfunb geller.

2)a§ ©eme^r fauber galten.

^eber foU feine „SiUl^r," bie i^m oon

Obrigteit auferlegt morben, in (gieren, orbent=

lieft unb fauber galten unter ©traf oon
10 ^fb. fetter.

9iiemanb in ben Ärieg jie^en.

Ofjne @rlaubni^ ber Obrig*'eit foll feiner

in einen St r i e g ober eine „33efajung" ji e ft
e n.

S)ie melcfte „ausgetreten'' '*; finb, fei e§

um fleiner ober großer ©ad^en mitten, bie

follen angezeigt unb beftraft merben, unb menn
eS nid^t 8eib ober Seben betrifft, 10 fl.

©träfe jaulen.

9lu§fa^.

'ii>enn einer eine ^^Jerfon müftt, bie

mit 9lu9ifä^igfeit „oerläumbbt ober belaben"

märe, . ber ftat bie ^flid^t jur 3lnjeige an bie

Obrigteit, bamit fie an gebührlichem Crt bie

©d)au oorne^men fann.

J^euerfc^au.

3)a§ 5 euer foll jebes ^aftr menigftenS

2mal befeften unb uon ben J^uerbeK^em
barauf geachtet merben, ba§ fein ©dftaben ent-

ftefte. «^ieju foU ber ©^ultftei^ unb beibe

„^eimbirgen*' oerorbnet fein

geuerme^rr eq Ulf iten.

®er gleden foll mit „Ä ü b l e n unb
Üaittern unb 5^ wer^acf ften" moftlbe^

malert fein, bamit man einanber bei g^uerS^

übten jur ^ilf fommen fann, unter ©traf oon
10 ^fb. ^eßer.

Sei Sicftt nid^t brefd^en etc.

^Jliemanb foU bei i^id^t brefcften unb
beS 91acbtS ol)ne Saterne mit Sid^t in bie

©d^euer ober ben ^taü geften ; au^ foll nie-

manb in ben Käufern eine „SBafd^
b andren," *') fonbern im 2)orf am SJrunnen

mafd^en, bei $oen 1 fl.

Äein SBcrg im Ofen börren.

^m Sacfofen ober anberen Oefen, im
^lecten ober babei barf fein Söerg [^anf]

gebörrt, aud^ fein 'Berg bei ßicftt in ben

Käufern geftec^elt merben, bei ©traf 1 fl. Sucft

bürfen im pan^ feine „g^^iglen" **) oerbrannt

merben.

") irouitreten" = ©iberrcdjtltc^ einen Ort oet*

laffen, ber Obrtfifeit fi4 entstehen.

") ^SBäfd^e bauchen", unter ^nmenbung einer

Sau^e Don «fcbe iinb SBaffer. ^c Undbtua ift in

unferer (Beaenb nod) gebrftucbUc^«

^*) 3)te Sebeutung beS Sßorte« tarn i4 momentan
iiid)t ftnben ; offenbar flnb t9 letcbt brennbare ©toffe
ober «bfSQe. (Oet Sqret, mittelbo^beutf^ed Vi.

flnbet fi* «eil »6ftel = «e^ri^t. 3). SHeb.)
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Äcinc ^üc^fc abbrennen.

'e 1 fl. foU niemanb bei Jag
SSüd^fe im 3)orf ober na^e

en.

3i9euner.

c be§ JJlecfen§ foUcn feine

)ulbct unb wenn fie gefe^en

lafft werben. 2i5enn fie nid&t

oUen fie famt il^rer ^ab unb

:en unb ber Obrigfeit ange=

el^rlic^eu 'iyerfonen

l^erb ergen.

le^ rlid^e 33e^f ij unb beij-

)iber ®ott unb SDläniglic^en

fo ift geboten, ba§ niemanb

ic^t el^rlid^ ftnb, Verbergen ober

if gebe, bei ^oen 2 fl.

folc^ ärgerlicher Scimo^nung
:Jßanbtung n)ei§ ober erfä^it,

i.

e, bie in „linear ober
le^e" bleiben.

bie in ber „Une^r ober

bleiben, ober il^rer e^etid^en

(id^ nid^t beimoj^nen, follen pon

[i voe\% angejeigt unb oon ber

merben.

emben beherbergen.

ibni§ ber Obrigfeit foll nte^^

öffentlichen 3Birten fre m b e

n ober bel^erbevgen ober länget

>e^atten, bei 5ßoen 2 fl.

fein äiJirt ober ©inmol^ner

:ämer, Settlcr ober anber

te ^^Jerfonen o^ne ißormiiien

en, unb nit länger benn über

n, bei Straf oon 2 fl.

en oon Aneckten.

tuec^t bingt; ber foU

L bem ©^ult^eife ober 9lmt=

. bamit er bie .^ulbigung er-

2 fl.

nft boten ^abbingen."

t)em anbern loeber ^ned^t noc^

e @f)e^altcn a b b i n g e n, auc^

nad^ einem oerbingten @^e=

§ gefd^ebe benn mit SBitlcn

)erer, bei benen fie bicnen

;

>on 2 fl.

35erlaf)enbe§2)ienfte§.

iined^t ober SWagb ober

m -Siel miber feinet SKeifter^

n au§ bem 3)ienft ge^t.

o^ne baB ^^ uortier oon einem ©eric^t ale

red^t erfannt mürbe, ber oerfäHt in bie Strafr
t)on 2 ?ßfb. geller unb foH nic^t^ beftomenigeö

nerbunben fein, au§jubienen.

®er SBirt ol^ne @ib feinen SKein
f d^ e n f e n.

Äein 9Birt foU SIBein ausrufen laffen

ober f^enfen, ol^ne ba^ er oor Dem Slmtmann
ben @ t b gefd^moren.

^olijeiftunbe.

Die ©aftgeber ober Söirte follen nie=

manb na^ ber 9 ten St unb in ber 9lac^t

in i^ren «Käufern jur 3^^^ ober ©d^laftrunf

2öein geben ober geben laffen, bei Straf 1 fl.

bto.

®§ foll aud^ niemanb beä 9lac^t§ nad)

ber 9ten Stunb auf ber @ a f f c g e ^ e n, nod^

in ben SBirtö^äufern bleiben, ed foll auc^ ber

3Birt feinen SBein me^r geben, u. bie Öäfte fol=

len mit Spielen unb 2;rinfen laffen, bei Straf oon

3 Sag unb 3 9tac^t, bie im Jurm abjubfi§en.

SBoHen aber bie ©äfte nid^t l^eimge^en, fo foll

ber 2öirt cö bem Sd^ult^ei^ anjeigen, unb er

bamit entfd^ulbigt fein; wenn ni^t, foll ber

SBirt famt ben ©äften geftraft werben.

- 2)en ÄBein auf bem Jifc^ meffen.

2)ie 2Birte follen allen 5Bein, ben fie in

bie S^^^^ geben, auf bem Xifd^ unb nid^t

im Heller meffen, uub ben 'iöein in

geaic^ten unb geredeten „Äantcn" auf ben 2^ifd^

tun, bei ^oen 2 fl.

Äeine Söaffeu in bie 3Birtf^aft
nel^men.

@g foll fein ^ißurftreus, ^^»^^^ö^^f^tt
ober berglei^en gefährliche 3Bc^r in eine Stuben,

Söir(§^au^ ober S^6) getragen merben, ober

man foD baä ©emel^r bem 2öirt ju behalten

geben; aud^ foH ber Söirt bie ®äfte marnen.

5^id^t auf SJorg fpielen.

Äeiner foll auf 33org ober treiben
fpieleu; anbernfall^ foll fein 33erfpielte§ nid^t§

gelten.

>Urd^n)ei^cn, 2;änje etc.

@§ foU^n o^ne ©rlaubni^ ber Obrig=

feit feine Ä i r d^ m e i 1^ e n, 9kd^firc^meil^en

ober (Saftereien auf folc^e 3^it, aud^ feine

S;änj unb bcrgl., Schießen, ('kfetlfd^aften ge==

Italien ober „Slbenteucr (Spiele, 93olf^beluftigun=

gen) aufgetan" merben, bei ^oen 10 ^fb. geller.

lanj bei ^od^jeiten.

'Säznn man aber eine .^od^geit ^It, mag
man mol^l oor bem HUnbertrunct| ober 3^^**/

aber nic^t barnad^ tanjen ; oorl^er aber ift iebe§=

mal bie Obr. um (grlaubni^ ju fragen.
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fvciftnacöt.

2)cr »,ü)iann' ober Sa^cn^f^afnQd^t" foll

allein auf ben SWontag unb 3i"^^^9 ^^^ ^^^

^^errenfufnad^t" unb feinesirocgg auf ben äfd^eri^^

gen 9)littn:>oc^ noc^ uiel loeniger barnao) gel^alten

werben, bei ^oen unb ©traf 2 Oulben.

Stauben einfperren.

äBer Jauben l)at foU fie ju ben 3 (Saa-

ten **) einfperren, bei ©traf Don 15 ©d)il=

ling; bauon follen bem „©c^üjen". bamit er

beffer aufmerfe, 5 ©d^. gel^ören.

Geteilte fi e^euSgüter.

2Benn ein ßel^en^gut in einem (Svbfall
jerteitt roorben, fotten bie @rben barauf feigen,

ba^ eö roieber jufammenfomme ; bie @rben

follen einem oon il^nen i^r ©bteil um einen

billigen ^rei§ überlaffen.

2lufeer Ort§ feinen 35ung etc. oerfaufen.

9liemanb foll au§ bem .3^^"^^^^" 0)^^^

xo6f)l bas Ortögebiet) ®ung ober 3)tift t)er=

taufen, bei ©traf oon 10 ©d^iöing.

55a man erfal^ren, ba§ üerfd^iebcne i^re

(Filter, befonberö bie Siecfer, teil§ au^ f?cil^r=

läffigfeit, teil§ au§ ^aut^eit nid^t bebauen
unb müft liegen laffen, morauS namentlich ben

3el)nt' unb Sanbgarbenl^erm ©d^aben erroädöft,

fo foüen in 3wfwnft bie J^elbri^ter oon 3^^*

JU Stxt ben ^elbbau befic^tigen unb befel^ten,

ba§ unbebaute^ %dh mieber bebaut rocrbe.

2Ber biefem ©ebot nid^t nad^tommt. ja^lt 2 fl.

©traf; jubem foll er, als ^ätte er gebaut, ben

3e^nten unb bie Sanbgarben geben nad) bem
'Äafeftab be§ (Ertrags feine§ J^elbna^barn.

?5aufc^au.

3)te Saurid^ter foHen alle ^al)r jmeimal

mit bem ©^ult^eifeen bie ©eböube be^ gleden§

befic^tigen, unb alle^ 9lotbürftige innerhalb

eines falben ^a^re§ ju bauen gebieten. 2Ber

biefen Sefc^l nid^t befolgt, foll bem, ber

©d)aben baburd^ erlitten, ben ©d^aben erfe^en,

unb oon ber Obrigtcit ba§ 1. mal um 1 fl.

beim 2. mal um 2 fl. unb baä 3. mal um
4 fl. geftraft werben.

9tid^terfd)einen jum Oerid^t.

Qeben, ber nid^t jum 33ogtgerid^t
erfd^eint, t)at ber barum SBifjenbe anjujetgen,

unb ber ?Iu§bleiber foll 2 fl. Strafe geben,

aufeer menn er Erlaubnis l)atte ober fonft ent=

fd^ulbigt mar.

Unjud^t unb ©träfe bafür.

®a pc^ bei oielen gro^e, ärgerlid^c Sei^t-

fertigfeit befinbet, inbem fie fi^ in Uujuc^t

") 3n unferer Oegenb untetfd^ieb man frü^jer 1.

ben .©ftbere", öle ©abcifoot Im 8frfl^jof?r; i, ben
„Raufet", j^anffaat im ©ommer unb 3. bie ^ouptfaat
im ^eibfl-

oermifc^en, fo lang bis bie ©c^mänaerung er-

folgt, unb erft bann fi^ e^elic^eS 3wfö^"i^"=

fein oerfpred^en, auc^ fold^e ^erfonen als

Jungfrauen mit i^ren Äränjen unb ©c^oppeln

in bie Äird^e gelten, i^at fic^ bie Obr. enbtic^

ba^in.entf^loffcn, ba^ einer SBeibSperfon, bie,

obmo^l gefd^mängert, i^re @^re beftätigen läßt

unb im Äranj jur Äirc^e ge^t, oor ber ^ird^e

burd^ ben ©^ü^en bie ©d^apptcn abgejogen

merbe. SBann aber fold^eS im JBerborgenen

geblieben, unb bie ^rau mdi) bem ^irc^gang

oor ber gebü^renben 3^it in Äinbbett gefommen

ift, fo foH ber Tlam jur ©träfe 10 fl. erlegen

unb baS 9Beib 10 ^fb. fetter saWen muffen.

Äeiner auS bem g^lecfen stellen.

O^ne ©rlaubniS foll feiner au§ bem
gledfcn jiel^en. @in Qfatir lang foll ber

SGßeggeiogene aber no(^ oerbunben fein, loegen

^änbel, bie mäl^renb feiner Slnmefenl^eit ober

im erften -^al^re nad^ feinem 9lbjug oorfommen,

in 91. Stecht ju nehmen unb bort ju erfd^einen.

©telloertreter für ben abmefenben Slmt-

mann.

S)er SÄmtmann foll ol^ne Erlaubnis nic^t

über 9lad^t au^cr^alb beö fJlectenS fein, aufter

er ^abe einen tauglid()en ©telloertreter, bei

©träfe 2 fl.

©infe^ung in ein liegenb@ut.

^n ein liege nb @ut foll einer erft ein*

gefeljt merbe n, menn er ber Dbrigteit, bem
^eiligen unb ber ©emeinbe all baä, mas ber

Vertriebene fd^ulbig gemefen, besal^lt ober eS

JU bejalilen oerfprod^en l|at, aui^ bem 93ogt-

|errn gelobt ^ot, ein tauglicher, eingefeffener

gelobter SKe^er werben ju moUen.

Stecht auf ßöfung eineS @uteS.

3Bann ein @ut fold^er 3)Za^en unb ju

^^käjubij beö erften ©läubigerS oerfc^rieben

morben ift, l^at berfelbe ein 3^a^r lang fein

^ed)t unb baS Siedet auf yöfung baju.

@cbüt|r für Untergänger.

2)en Untergängeni ift oon einem ©tein

oon ^offtötten, ©arten, ©tra&en, SBiefen, ©e*
l^ölj unb ^@gerten" (baS l^ei^t unbebau«

tem 8anb) ftatt einer SKafe SBein 6 ^r.

JU geben. 9Benn eS mel^r als einen

Sefi^er trifft, fo ift baS ©elb umjutegen. 33ei

einem 3lcter ift nad^ altem Srauc^ oom ©tein

jeber Partei 1 9tx. aufjured^nen.

©ebüljr für Stifter.

^tnn ftreitige ©ad^en oor ©erid^t gütlid^

abgemad^t werben, ift oon ben *tßarteien ben

SRid^tern 1 fl. unb für ein 3^W9^«ü^^^ör 5

©d^illing ju beja^len; eö fei benn, ba§ bie

Parteien freiwittig (mel^r) „oerel^ren" wollten.
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©cl^orfam gegen ben Slmtmann.

1)em 2lmtmann ift ju ge^ord^en unb

i^m geroärtig ju fein. SBer bei @ em einba-
ue rfammlungen erft nad^ ber .^Umfrag"

erfd^eint beja^lt 5, unb wer gar nic^t fommt,

10 ©d^tUing (Strafe.

3« tJro^nen fontmen.

3Benn man ju ^rotinen bietet unb einer

auf bie benannte Stunb nid^t fommt, foU er 5

Schilling ©träfe jal^len, ^a(b ber Obr. unb

^alb ber ©enteinbe.

©^eibenfc^tagen.

2)aö ©c^eibenfi^lagen *^) foll, ba ba=

bei leid^tfertige, ärgerli^e SßJorte fallen, ^iemit

gänjlid^ verboten fein, bei ©traf 1 ^fb. fetter.

93ujenlaufen.

3)eög(eid^en bas „®ujen laufen" *^) an

ber |$aftnad^t.

@ib unb ajleineib.

fö§ folgt nun eine 33ele]^rung über ben

föib bejro. Weine ib. 'J)aDon möge g^olgenbeö

angefüljrt fein:

Formalitäten be^ ©d^mure^.

^er ©d^mörenbe foU unb mu§ 3 5^i^g^^

aufgeben. ^I^er 35aumen bebeutet @ott Spater,

ber 2. unb 3. f^inger @ott ©ol^n bejro. ben

§1. Seift. Sei bea anberen 2 g^ingern jeigt

ber ©d^mörenbe unter fic^; ber dm bebeutet

bie föftlid^e ©eele, ba fie unter ber SWenfc^l^eit

oerborgen ift, unb ber Keine ^i^ger bebeutet

ben Scib, ba er Hein ju fd^ä^en ift gegen bie

©eele, unb bei ber gangen ^anb ift ju benfen an
einen @ott, ber ben 5Jlenfc^eu unb alle Ärea=

tur erfd^affen l^at.

^^) SBobl baS €teden Don ^ot^fd^etbeu an ©totiflen,

bie man anjünbet unb in bte 9uft fAIeubcrt ober ben

Setfi binabroUen (ä§t, befonberS am gfunlenfonntag etc.

SBüttt. 3o^rb. 1905, II. tS.

(£ib uon'^uben.

2)ie ^uben follen beim ©d^mören bage=

gen bie rechte ^anb mit bebecftem ^aupt auf^

^erj legen. 4?or 3lugen fott ber ©c^mörenbe

einSBudd ^aben, in bem bie 10 ©ebote (Sottet,

bie bem 'jnoi)ft auf bem ©inai gefc^rieben

mürben, fte^en. 3)er JRidjter foH it|n fragen,

ob ba§ uor tl)m liegcnbe Suc^ ia^ fei, auf

melcbe^ ein Qube einem G^riften ober ^uben
einen rechten ®ib fd^tuören fönne unb fofle.

'iS>ann foll ber SRid^ter i^n fragen, ob er

einen eib ben Sb^ften gegenüber, bie an bcn=

felben (^ott mie bie ^nben glauben, für oer-

pflic^tenb ^alte. ^Sejal^e er e^, fo foll er ibn

noc^nml^ fragen, ob er ol^ne allen Setrug unb

9lrglift fc^mören molle; menn ja, bann foß ber

-3ube feine rechte .öani\ bi§ an ben „Änorren"

(mo^l Änöd^el) in oa§ oorgemertte ^nij legen

unb auf bie aSorte be§ (^5efe^e§, bie im .^e=

bräifc^en alfo lauten: lo sisa et scbcm Adonay
etc JU beutft^: „bliebt er^eb ben Flamen be^

^errn beines 0)otteö unnü^lid) etc." '*)

liann nacb geleiftetem @ib foll ber ^jube

nod^ bem iHic^ter 2 Formeln nac^fprecben, im
benen er fid^ felbft oerftud^t, menn er ben @ib
niäjt ^ält.

3)i.e ganje (£ibe$formel ift u)ie am ©d^luß

gefagt ift, „de verbo ad verbum- genommen
an^ bem !)teid)§ab|(^ieb ju ai>orm§ a. 1521.

9l(§ 9lota ftet)t bann nod): 3ln bem Ort,

roo n3fubenf(^aft nid^t mo^nl)aft unb bie 5^ücber

nicbt JU ^aben feien, foü man ben ^u^en bie

obbertt^rten SBorte be§ ©efe^e^ in l^ebräifc^cr

ober beutfdjer ©prad^c f^riftlic^ ober münblicb

fürlegen unb ben Sib abneljmen.

(£§ finben ftc^ bann nod) f^-ormctn für

©c^ult^eiften^, Untertanen- unb I)ienfti*necbt§=

@ibe, bie aber nic^tä 93efonbere6 bieten. —

") «Stta" (früher) ein in ©trob getotdelter iungec
'cbe.

") II a»of. 20, 7.

Ptra&«ant ßvan^ Pfeiffer
»on Pfarrer

^alb nad^ (Sinfü^rung ber ^Reformation in

älNÜrttemberg l^atte ber ^eben^äufer Pfarrer

5ttnton ^ömeffer, ber feit 1523 bie ^arrei

Ofterbingen oerfa^, oon bort meieren muffen.

(£r ^atte ju benen gehört, bie, am 28. ©eptem-

ber 1534 üor Slarer nad^ Tübingen gelaben,

unter 9lnfü^rung be^ 93alinger Pfarrers SSincenj

^artmeg „einen 93ebad^t genommmen" 0/ i>- i)- fid;

') Sattler, ©crjofi III »eil. 16

von CDfter&ingen, 1536—37.
^ttnifter, öelfcn.

I

ber ^Heformation gegenüber able^nenb oerl^alten

^tten. 1535 finben mir i^n a(^ ßaplan be^

93rigittenaltar§ in JRottenburg. *) 5ln feine

©teile trat "S^an^ Pfeiffer, aud^ ©re^inger
genannt, ein geborener S^übinger, ber in treuer

Sln^ängtid^feit an Ulri^ ,,al§ be^ 6erjog§ ge=

borner Untertan unb 8anb§finb" 1525, alsi

biefcr fein Sanb mieber 5n gewinnen fuc^te,

') »eutl. »l. IX, 24.
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«litgejogen war, im Öager treulich gcprebigt

iinb cjcbicnt unb bcn ganjen 3^9 mitgemacht

l^atte' ©ei ber öfterreid^if^en ^Hegierung unb
bcm Sc^mäb. S3unb tüar er bur^ biefen 3^g
in Ungnobe gefallen, fo ba§ man i^m „nadj

Seib unb Seben fteHtc." @in Sierfud^, bei

^erjog Utrid^ anjufommen, mar fc^lgefc^lagen,

unb er l^atte fid^ im @lenb mit feiner ^önbe
Slrbeit genäl^rt, bi§ bie JRüctfel^r be§ ßerjogg

aud^ i^m in$ Sanb unb Slmt t)alf. SlUein er

foüte fi(^ besfelben nid^t lange erfreuen bürfen.

Qn Ofterbingen mar nod^ eine ftar!e altglöu^

bige Partei, unb menn aud^ fein äiJonbel biefen

ÜmUn feinen 2lnfto§ gab, fo lie^ fid) oon fei=

ner offenbar berben unb nic^t immer ganj ge^

f^macfuoUen ^^rebigt nid^t ba§fetbe fagen. ^n=
fang§ 3)ejember mirb er üerttagt, er l^abe in

einer am (Sonntag oor SNartini gehaltenen

^rebigt gefagt, „mie jefet Äaften uffgerid)t wer-

ben, bie man nenn ber 9lrmen haften ober

^eiltgenfaften, aber menn man il)nen ben red^=

ten 9iamen mölle geben, fo muffe man fie be$

Seufelä .haften ^ei|en, benn eö merbe niemanb
bann .^ . , en unb Suben getröft unb baoon

gefpeift". Unb bann ^b er nod^ meiter

gefagt: „$Du ^ürft, bu ^erjog, bu ©emaltiger,

bu Slmtmann, bu fannft nid)t§, bann ben armen
SJlann fi^ä^cn. Sug ma§ barauei mcrb! ,Sug,

mie e§ ge^en unb mie ee ein (Snb nel^men

mirb! unb bergl. SBort uiel; jule^t befd^loffen:

^ä) mürbe es mel)r fagen unb fein 9}talen=

f^lop an bas 'J)lul legen".

@§ bejog fid^ ba^ offenbar auf ben 93efet)l

^erjogs Ulrid^s, bie (Sinfünfte ber ^eiligen,

ber Äirdtienfabrifen unb 5ßräfenjen, ber ©ruber-

fd^aften unb jum S^etl aud^ ber eingel^enben

^^frünben in einem 2lrmenfaften (OrtSfirc^eu::

faffe) ju oereinigen, *) eine 9)?a^regel, bie üb-

rigens aud^ für Ofterbingen uon ^xi^m fein

foÖte. ©r^ielt bod^ bie ®emeinbe ba§ Qat)x

barauf einen 3^eil be§ (Sinfommenä au§ 2 $frün=
ben, um einen ©c^ulmeifter aufteilen ju fönnen. *)

Sofort erhielt Unteroogt ©en^lin ben 33c'-

fel^t, ben ^^^räbifanten fänglid^ anjune^men.

5)erfelbe mar, mie ber Sogt unter ber |)anb

erful^r, oerreift. ©obalb er jurüdfgefommen

mar, mürbe er am 11. Sej. abenbö üerl^aftet,

über 9lac^t ju SRöffingen uerma^rt unb am
anberen Xag nad) Tübingen gebracht, mo er

in ben Surm gelegt mürbe. 9l^t S^agc barauf

erging bann enblid) ber meitere ©efel^l, ber

UnterDogt folle fid^ mit bem Stabtfd^reiber nac^

O^erbingen uerfügen, bie ©erid^t^perfonen unb

mer fonft fol(^e unb bergl. ?ßrebigten oon il^m

gel^ört l^abe, unterfd^ieblic^, einen jeben infonber^

leit, oer^ören, ma§ fie oon il^m vernommen
unb er geprebigt unb wa^ fein ^anbel, SBanbel,

galten, Zun unb fiaffen fei, unb ba§ atte§ be=

^ffiürtt. «irAenöcf*. 847
•) @4neiber, SBürtt. «cf. 21.

fd^reiben unb jur Sanjlei einfc^iden. ^ieju

mo(^te beigetragen l^aben, ba& bie ©ermanbten

^feifer§ fi^ erft perfönlid^ an ben ^ofmarf^alt
i^umb t)on Nienburg, ber bamalö fid^ in

2^übingen aufl^ielt, unb al§ berfelbe fie meiter

mieg, in einer ©ingabe an ben ^erjog fdbft

gemanbt Ratten, um eine SDlilöerung bes l^arten

©efängniffe^ unb ein SBer^ör ju ermirfen, in

bem ber ajerl^aftete „ feine Unfc^ulb berma^en
bartun merbe, baß ber ^^erjog gnäbiglid^ gefät^

tigt unb jufrieben gefteUt fein merbe". Pfeiffer

fei „ein leibarm, fd^mac^ unb blöbe ^l^erfon;

folc^ fein l^art in fo grimmer ^ältin ^^enfnuS

mö(|te i^m an feinem ßeib unb ü^ben treffe

lid^en 9Jad^teil geben unb bringen. ®r ^abe

feine ^rebigt ber Schrift gemä| unb nit, mie

e§ bargetan fein möd^t, ju Ufflainung ber Unter-

tanen getan, unb fönne boc^ mittlermeile in

ringer l^benlid^er ©efenfnuö auf i^r, ber

g^reunbf(^aft, Verbürgen mo^I bemal^rt merbeu."

9lm 29. 3)ejember fanb bann enblii) basf

3eugenüerl)ör burd^ ben Unteroogt ^am ©en§=
lin unb ben 2;übinger ©tabtfc^reiber ©afpar
S3ollanbt ftatt. ^mx^t mürben ber Slmtmann
Sebaftian S^ninger u. bie 12 Stifter (^an§93aber,

^an^ ©tanger, $an^ ©(^önbecfer, ^an§
SBird^ter, ^eter 2:reuttlin, §an§ ©iner, ^art=

mann «^aufd^, •^an^ ^aur, ©aftian Änu§, .^ans

9JZütler, ^ano ^^riol unb Sluberlin Siner) oer

nommen. Sie gaben an: „ber ^^farrer ^abe

i^re§ bäuerlid^en, einfältigen ©e^alten^ eine

SJlaterie oon ben 12 ©efd^le^tern ^^rael aefül)rt,

babei 2lnjeigung getan, mie oon benfelben 12

@efd)(ed^tern bie Slnja^l ber 12 Slpoftel in=

gepffaujt, be§ in ©ebenfung notmcnbigermeife

12 JRic^ter, bie in einer jeben Stabt unb
gleden bem gemeinen 9lu^en oorftel^n follten,

aeorbnet unb eingefe^t feien" — eine etmasJ felt^

fame 3lu^legung.

„®ann fei er in ein 2)igrefuon unb U^=

lauf oon ber Obrigfeit geraten. 9lad^ 3förg

iDiütlerä 2lu§fage l^atte er babei oon einem
Äönig, beffen 9lamen bem 3c^g^» entfallen

fei, geprebigt. Der jur 3^^^ ^ro^er 2^eurung

feinen Untertanen mit ©etreibe unb fonft

anberen 6ad^en l)errlid^e ^^ürfel^ung getan

i)ab^ (mo^l ^^arao). 3)a t)abe er unter

anberem gefagt: @^ l^ätten oor 3^i^^^ bie

Reiben mentg Öefe^ gemad^t, ob benfelben aber

mit Srnft ftrenglid^ gel)alten. ^e^o aber rid^te

man uiel ©efe^ unb Orbnungen an unb l^alte

berfelben fein§, mäd^te bamit nid^tö bann ^ieb,

©öfemid^ter unb meineibig fieut. @§ mären
neulich ju Ofterbingen unb anbern Orten ber

^frünben unb anbern Äird^engüter ^Ib 2len=

berungen fürgenommen, mürbe gefagt, baä aßeä

!äme in ben ®otte§faften ; fo gefäUe e§ in be§

2^eufete Äaften. Unb bann ^abe er nod^ bei^

*) Dur* ben Untcrt)Oflt 22. 3)<a. 36.
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«dfiboStenfeaftiÄ, ?>iWr ii^ftt^, nlriir ;
: mt^o^^

W

arntÄwwiri<Unbvflif^rti!Jr^Bf'>ift ibö^F^^ ^ä^tiM

benä]?t<nb«?®(^en§ ^oüijß4i ^i jJÄhinttf- ^ mofife '
• iwim

tilfäti^ täfto «§ö SStel^ JMtc^io4U<(i[>^'4d^loftibiii feritet

fd^lafi^iewi' jbcrti; 30Wirt)fi' fegen/ nnod^fibwfWbil)

böt^aSer lö^ii^cöiptfod^ewif^dittcn: '^t>Qtü%w^)
umfitc>ffc^er^'b^^alt«ni: «jj^'bufb 98Jotte> eii^tt

fingen iSBibinr|attiiirt itriclet i§er^eAi fiittwtt

tHiw^tett/^ Wertteil' Jfi*^ ^od) Me;> OfteiWiiiaer> 'iri

Scbett^auicfl unb töJnen ^»«ümteii i ftebtftctt ^ ge=*

füliftiiutib iifid^ bbrilbcrit feifdf^ött tf) ij«nb 'jd

9lKK* :b0r i0^0rbiii$et^ : ©(«platt / '^^o^tinitö« - ©fej

mu§ el ' t>eftä*igcii : : t,'i)Jföifei? ^bt : fceit' unb

«wffe «iißiätanbji iw^üi'^ij^ tontme. ; 5to«i| fhgtt

mwfi/!^^ 'geffete^finib^ SlrmeÄ lÄiftcW'^j ii r ^jS

^'^•^ <^a, ^fa^^tött^^att^r, ein SCübmgeiv^bet

©ejfe^fte' ' ^ölbec ; ttt Ofl^tWu^en ^
'^ i^efect etil ^bmat

^fttrrct'jfwJ^tnfci' t)ißf% oiüüilb '»^^i^fl iei6t)cxfpijbä^

id^iä^c^ jmc^iihe^lgel^ör» modtf^; flmg uffeaci b«u

^atcf.^fciffei noc^ biet ^luflaj^CretUd^T igcnfjeiti

gdprcSH^.: '^©r^-^attr ./in (bcfr @i8ätftunjcf:(bet :®e:^

btitti^iplfrt^t^a flrmm'^ittöftopibet^iÄfättfafett!

j!(«öfögt; y>(i^ (£l)fÄfttt§ autd^ uoh .oici . .unWji^bert

^tiMröf'hrft^witpflbWflb ib<wi«tioiige^ärtgtioiiati|

bfebi' »(ttt^'nmbi'@tetfcl^ii'^p)f (gitjt'rqtibefciinittli^ttfef!

er üon ber vSc^öpfung 3tbamä gctirti^tJüttb-ge^

fagi: w JßJie J(iött beJ^SJoter beuo9&ftm rgep^affen,

#fire b^r Sfeufelview/Slffj >^TtWti i^ntJ gcfftanbcwj

ü^ 'jugcife^eni tinb fid) crtJ^l ein-^'^lettfci^eti j^^U

^^tm ati^i^l ibitfcflfUörxS^er.jeiö 3?iöi%

ÄH^irböft:^ ®[«mii^nl|^;feiew aWMb\idy i^a^tn

ültb»f9i*W(ien oöi^tiihgerifii *)f9nM;'>:fJi ji^ii^

nnr'jf^^SÄmfti^bet) bctioiit0nfi alfeotgeugeninwffen

fUJfril(^t«'jUn3H^6arel^ uon. Wefenü'^^pfriiruco qw^u^

5«ffeettiJJ':?ht anbernjfJtdbigtih^feefjer otmobe©

J!Dtoigfri«iW^ gJa^r^bigtyonäitift^t|#^

f5eltott, oBl rjfiei .^öfet(^nlö^[r)*tiff/bflj^ftöijfttiitwn; joüfy

\!^(kvitt^i bw^o^i^enfi^iÄftcifam^ofeinfem^i^aiw^«

HO i {!)ii@ft Tinb (tii§ei^e|iii^o* Maxtmi ®WiAiB'i(i&'pM

^W>i&BBlitWäni}^ mit A^iid /«nfjSRti >^ 3n vjff ;

;

«flncoio, in Dcffm ©pricfecödclcriaminfutta 1548 tiöC

Mftnbatbt 9toturfaacn I I5ö ff, auf bie mic^ ©ctr

bbet.'ä*<|tf«lic^'>^'en)^fi^Ä:nj ^'.^ .1 .;; i/ioi.'; :. Cii:i

c^ Hf 3)ö«/ i^ra^ftttegehbtJ^ifB^e ^ fiut^^%ii^^

l^f^^ri'jfidbft^^mif biei^^'Äi^AjiJ^n f>^ittf''sii üfc^if^

ttei^naen/ aBe«r>b(iwrr ift Wnii' ?Äeb^;f^t:^Wic^t

b^it >rbief5vMid^tt^befonbW§*f attg^öi/bn^tfiiDUtfe^;

ö(«ftt?id^t;«iittlc^, Aörtl JmKwi' '^böftHSii^rtgiu -eiwei

«njl^Kaflt^n'j« ^tninJ^ftttiMi tmtwu^nmaxibttk

^TifyiwiHT 3lifik«UiB(dd^^ «fod^^ f^ini^m MintÄHtr^

tijttt beiripfatm'ttJrW/lbfet öi^<^
öfttü/bbrn ©iebßtira^M'^irt'j^itie^iSlube'^Äf^^

foffwrf, :ufi)! e=e aöet dire^nitt iÄlölian g^itögii' rtw^i

bien HTÄr *Älb 'itiAt 5 S^OfifM^^m^Ci^fi^
Ic^teU'ifid) :ifeittöiS8erWaiibUn; %rtat (^tt^incj^^

tiön >S84il[inß:en; €rttot<ä unb^'9o8:i1gBi«c^> .gfott^

aöied^'^iitt;b »^ofÄi^ *^|>ai)fit)^ iicmf ©ffevbiw^u Mtt©

S)Nltet littb/twÄtw ttt^^eitttr itöuen^<g«iftafeeJ d^pK
^-ifi'j <5i(imwiV mB7 Äni ^othe ' nieu^ ' unpa^eiift|^

llkit3r)ttc^tijtg.i IM^ö ^^ti ^ We^ oortieAdmmi^^t^

ni«^t gbi>0f€in. '!Jlm: biei^mg^n; ffciijtiJU fiej/t)aW

rtiaw im^rt/ijobi^iet^ fie^ fivrim^diß; trÄg uhS
laf^rjür ':aierfüttbit!U?ngf Wß']^eiß0e^:tirtcn. <^ati^
ttxdrtcg etfecigt maSJfyricnunniljres^li^ei'rtJürtt^

©it(«nr^ö<|beä^ioc?t(t^o^fci.j ttectfii ber Öoifjog

iitti:bnrct>^gott^5ffttd^ttfiC!; bem 'Uööfi gfiniftige

iwb' glill^etJjige :f.Äu6bfo^ttftet-i»erit^ «^rbiöi^ ifb'

w&^tcn bic'Hiiifngen bcft QrÜJnnJ bem ^fcftJta

iimnWm^x&iijtm iScbab^4t'^eT*i^eur> i^Jfäfftk«

.^mlöftöunff^nfbe fi^ fjiouw lamt^etKd^ett^uöU iwn

^^erroanbten ju bem ' tJOJjgtfd^rfeb^ftt ' i^et^Öi^

iötttw^J^'«it;b(ttti(^m "Sct^c^veri,! Wejeiiietett, fo

b0nti9öört (gänftifl iu<i*i 'ütn^togi^/ >ui 'bet ^©tH^
aic^. jti' tjev^ite^ii. r^et; 'e§:' fiei 'Hjt 'jg&Mjtid^

oibgef^tiWj^tt n(«rtb€lw;i>au^:mQ^i{Htfa(^;:ui?iffiöi')wf

nitriv^ijknJmöge'ffbbc^iiibfe *ietrc^^enben'^@öttie^

S8»rti«ieBt)a&öhbütt S»Mnrter»fKrtbi4ö«ibe^ oberf

cAvt alte bfe, ifoabmmjti'^ltt^t&r'^röbifift ftm^
frtr;^''jDer^ftten'y'::nnb fdtnn etnorof ^jf^oiti 6efo^lt*W

feiirigiigöt' ribctt 1 »^fttvtct'Mm^ iUngnabtn • obetJ

@tttttfn>fitaPi^iBfri^«npbi^§^ioibeäcwf€(nin^ fnji ..i^^

' H' ayrlfenlötttf vwIcMPfJnid^tn iÄtwib(icfy/-T'j @(^on
2:-aa^nbaröuf^ii(!(finr/^23i 't^drtüQ^ ipritbe .bteö

Äefid)l etöilfeotber •;@ilhbtfAreiber/^'unbvJiitib0if^

0l)vbar9j ^lutupotteiifd^e.'^trei^^uang^tiiitttv gettiiigte'

«HiÄr'flpjHt^etjiige:^ 9Rdfmer^ fföltenn Wiivoxi^w
^göiiJirefirinmteren Hnb^^iri i«m biit^Sup^Jü

monnbefonhir^ ^raufci iaid^telt imög^^/'-i^b ^itid^ti

biöt Slii^itgen oauöofjömtft iiäÄefno9ldbr.if(w|f«i;'

f! rr(Ue6eT.bMe3S2. a&t^öt iMjHtl^ht br(miiobey

©bernogtjfttin l4i^d)niÄr.f: (grt i^öttcleiif^ .#^

unb:ir@täb*f<i^tiei*»rnjuotei.':^(tti(tt8«tJ 9ÄU*^e(nritt;j

»kfcriAoffe brih eottngeliovrgftnfligeilWänölJt,^

iiW^ff42fterangcn 'imitgenoilinwenr/^i'^^O'o ^^uÄtv
nwAe«^ fteftetW, Imb ,mh bic^^i^cmbittttgen^JÄW^'

ju lang unb baburc^ ^audb^mJp^idjö^^
ju taffen, fiatte er H^ 'ö?^i^^ ]p?W^W«^^
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J)Ört«^'. ;r: 0' ,r;:!:i:.:r.:: i^u'j^ d/': ^:'\) .in j'^rf

8ep?f^»tr>aB Wiel7l5(|ib^ngm V»b,'^i*)imug^

SBagni&i:^ ^§i(Sinerf,«ub,aHar^<n (^Bögelii^iW

au,Tec^» := ;,(5tlid^i9 ,9l<wj^jte .iPö^iiencr i^vebigt' .fei

trt;iben;i^jrt^Öaui>¥n ,unb W(:^)en; ©«ifeu jn

Cft^binge^iir mit .^a^bü^x^^m r ©efcl^w^

JtxMwmfinfd^lJ^eiv u.iii> @!>tte§tÄ|t^i?un9 m fftlcfe

nnb (|^rlH2rfeit:wej^vbAnii tntgcgen lötlT w>^
ber.^^tamv m<ftt,rtnb^v§Jonnte.afe e^jftrafcft

S)aöi||a6ei er.getan un>^ftei gef^Äoffeit: Sö^

k «Hrgflei^enr JöliittrpiU nit gefttof^t mevb, i^aß
ö bann.ffuiel ©atjungen unb -OiDnunften- bcfc=

Tftuf: ge^W bebilrte! . SBetben bt^fet^en mäfi

burdjgßfÄ^rt, .}o iucT?b^n beä^alb; iiid)tÄ! .bann

tei<^tfjertift-Mnb itüiemei^ig E^nt gemac^t^s _^ .o

UtJbei?.! ben p>>.nten. : StnfJogeiHmft;. bag
^^fetfffiV; ben, ©otteseaften 2:eufe[^l(tfte«.8el)ei&jrti

öabf, faflen6:^M9eit;i^miä'ä)JuI; 9Jiai:tin,5Hfr.

geftn, . «ubwig/i ^Jetfer, ^an^ .^ouic{;: €lau^
3»)tiet;rjiinb ^4fobr8d)nnbet au$ ;:„^Hffer l&a^^

poin: Strmeutaft^iV'fletef^et be«; ber j^erjOfi aiu|

fftrfitlitij^m ®emut jangeo^bwet ftabe unb ttnoea

Seißl/ b«^ berfelbi^ gM ^rftaftunft beu ^rm^n>
item-jinr öefofötmg. .gef^iilter, ftotte^fftr^tig^v

Wmm\ bie in ben .@d^u(cn bie:,3ußenb dirftti

K^ 3<^^t w«b hm Qmf^\r\m 9lu^n ,ev|prie&Jic§

Äjif^tftßn, feieren. täten> i lOüiöefe^en mär. . g)a^

götg^ Aler Un^föin jw;; müfeite»' f^^r jagen, j&ä

ginge ben 93ac^ abe nnb fäme in be§ :Steufrig

haften". Sic fönncn fid^ md)t benfen, ba§
§err ^ranj 3(rge§ wtber iemanb ,ixi ,eT;n)ecten

gebac^t ^abe. m\it '1^in %m(^ ^^fettdngen

nad} bem ftdten, in beffen Uffrid^tung etn)a§

35erjug gefd^eqen, l^abe er !unbgebcn u>oUen^

Ueber ben 3. SSonourf, er l^abe geprebigt

„bie Obrig!eit fd^inb unb fc^ab ben armen
3)lann bi§ uff ba§ bar 93ein, mit ,Vj!flJ^»firii^<

©fffamationen miber bie Owgmr' ^iig<

bein. 3 anbere, 'J)hil]^an§, «^anö ©iner unb
9Ke|ft}an5f Ratten Derftanben: \,0b )d^on bie

Obrigtett bie Untertanen f^inb unb fc^al

uff ba§ 9Jiart, foHten nid^t§ befto minber bie

Untertanen fol(^e^ aUe§ in aller ©cbulb d^rift=

g^^HlOrititigefcj^Mnb^ H»b;'fleffta^mj m%%\;(i

^«fe jie ^ii^;!Öe^enifj|mig;'fein^nii(^]*biJfante;^^^

ODdg^«it;7W//.^pc^fi;|M5eiMnT;'M?tb ii^ft^nnf^H m^
h\n^niÄ(>..mts\t^)d)um^ ^ijsig.füt. bi^Ä*Äifl?f>it<

fonberiic^ hast, 6^PS«>9i,iittmriSßl^*Tt ij^ftnn.nw

0{g j er , jiinfi^ i »öt^jtiit^xi a^^rc^Jw^-j rjUjnb fjWel(fü^
^ingebiÄ^t, ,b?fioWNi8f<^tt f^ i^om i^tt .^Inö^ft

fÄ^t, pjonb^ei^jß^Y^n wbfbj^,#^ij(?iff^^oWwnriH>
gf^b^l^amw u|>bj : i^ Vi ; feiw^fg^i i oft? . ffii r r^^
niiei fi&: inöKe.i judui^vftrefeöu; n?Äfj&.: alfftoib^
ij^rm^feiner :&Qi^feine)<iig.«ri^ ev,4*Jen üfwt, m
%mm ^mwm «^^jeinkrno^ (^«löt je^fomm^tj

fei iieiniärj Ufffe^nung iptb?ji3o>ie i OWgfieit.anjUfl

ftupfen> j ,3Be%| f 4^60?; ^ä^t0 ejc,
i i^ib^r . ; jgre^^

unb I Ungf^or)um: nffg , ; i^eflööft ig^r^gt j ft}(j^(;^

bewi SSec^j;' tarne« bei ;lf)0l?öe,ib§4)^t{on?Ät;'«pfi

ben Oberüogt unb bie ^J^v^r^etej^ ^unb i.botfin

Koglifl^ n]iit;roeiuei|t)c^ 9X^öe?^> fk:jm^Ät?n boc^

£eim; .ft^;r3o^ ß(j^
'

oer^p^nbciij, ba.fe . Jie ^i^^Ä
^^^%n^irtß4t,,.b^r/ fip, fp .miterltd^,, ^e^cu(fc|

piC) ,c^rl|tlifl^ xti^A^ -iJpi^rrn ©pit, Qemci^^)^

,^erri\;)föbrJ;§/fW§,^i^^^^^ fo'.tancj ^iSpgfiVi^

cm^Hl, ioerbeii^ j,^ei; p()erP5|gl.^,>, fonpte >aJb^

nii^ ; ant)[ei?. ^ec^n^p . iua^er|;; bgnit ^fli| W^,^^
umr'iE;ium brmifti ^pc^%t 4^'% j^
©ottei ;2Öori gj^flojfe^i feu"; ,|^r/ ,)flftte;\t^i;efa

au^-iV^i biß SJitte.ppr ben.;,^e^pg',i\t bnp^^^

ii^b^ lue^mpnbte. fid^ .n)ariV;;,fur -beif' Öiefo-^iij^Ujeu,

b(e^,,off)5^ar',bi^ ^^ß H|p^ fljff^,^"^* ^*^('Wf^i
gebri^cftJ^^e iiitb>^in, wcjj Ji«i ^ Jfö9ii}^}j"^jf)n(

geftrengfler.töltje' iw ^u^cr^^jCiija 33o|)ej\,junb jegf}

Djwl, SBijf^e^ii ^orübej;. ik ^^cttcii,, ifnb JHing^

njid^t
, ,K^n?^ , %mngjjijfeiö,r ^?i f^il^e .^tfi^biÄj^fj

roqUe. teii.,^berüoa^.,%tte M^ m-rfti^
^pftni)u;ig, , mi? migUd) ^f^ ,|pL .Hö^<fp l^e^
3eit bei ungefd^ulten beuten rioq eine 3tu§]age

na^ it)rem urfprünglic^en SBortlaut feftjufteßen,

aymal menn fid^ im gegenfeitigen ©efpräd^e

eine "Beftimmte girierung niefccrgefdalagen ^atte.

Slllcin er erreid^te nid^t Diel. 3lud^ ber .^inwei^

^l£^l*i)f'^
^^^ ^fßiffß^ feinem |)erioge

cDfem^ijane, mar üergeblid^. 2lm 25. §ebruar

1537 erging ein ffirlaft non feiten ®raf @eorg§

2)ie mmticute foltcn i^n ouf gcnugfoin Urfc^b,

3?erfd^tet6ung unb ^ejat)(ung bcr 9l^ung, fo

cgcn uffgeloffen, ou§ bem ffürftcntum

roeifen."

®iefc§ Urteil roov f)art unb ift un§ angc=

„fifife^,;b§ft^j^fA„ge«Bife geringfügigen »erfe^lung.

oad^e alfo angemetft, ba& ^crr eJtanj gejagt:

„3)u Oberer, bu ?^ürft, bu follt ob bem armen

u

mir bürfen ni(^t überfe^en, ba§ fid^ ffiürttem^

berg bama(§ in einer fd^mierigen 2a*ge befanb.

m&&'im
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^c^tcn, unb bic 9lä^c bc§ au bic Oftcibinger

^Biarfung anftoßcnbcn ^o^cnberger 8anbc5

mochte nod^ befonberc 3Sor[ic^t gebieten, rooUte

man nid)t ber öfterrei^ifd^en 9legierung eine

roidfonimene .^anbljabe sum ©infc^reiten bie-

ten. 2luf ber anbern Seite mar eä für .^er.^og

U(rtc^ eine überaus f(^n)ierige 2lufgabe, eine

tüchtige ©eiftUd^feit ^eranjujiel^en, unb eine

9teif)e rigoros burc^gefü^rter ^ro,^e|fe, bie wir

au§ ben erften ^aprjel^nten naci^ ber 9tefor=

mation fennen, jeigt, bafj bie Regierung nur

auf bem SBeg peintid^er Strenge glaubte

Crbnung fc^affen ju tonnen. 0^net)in na^m
man eä in einer Qdi, in ber felbft bie ange=

felienften ^rebiger einer SReidi^ftabt afle paar

Qal)re auf§ neue um i^re Seftellung bitten

mußten, mit einer 2tmt§entfc^ung nid)t fo genau

mie in unferen Si^agen.

2ßo^in fid^ ^^^^^ciff^t* i)on Ofterbingen auö

manbte, miffen ipir nid^t. @in Schreiben an

ben ^erjog au§ fpftteren Sagen trägt feiber

meber Ortsnamen nod^ 2)atum. ^lod) einmal

menbet er fic^ l)ierin in betoeglid^en SBorten an

ben .^erjog. ©r ma^nt ifin an bie 5lreue, mit

ber er 1525 i^m gefolgt fei, an bie Sßerbannung,

bie er umfeinetn)illent)abe auf fid^ nel|men muffen.

@r I|abe al§ Pfarrer uon Cfterbtngen fein

9lmt treulich unb fooiel i^m ®ott @nabe oer-

liefen fleißig mit Öefjren unb ^^rebigen,

Sat'ramentereii^en unb mag einem ^^tarrf)errn

gebüt)re oerfe[)en unb neben ber iiel)re uom
©laubcn unb ©otte^furc^t aud^ äebe gegen

ben 9läd^flcn unb befonber§ Öel)orfam gegen

bie Cbrigfeit fleißig gepflanjt, ge(e[)rt unb ein-

gebitbet, auc^ mit feinem Ceben in alter Stille

unb 5WuI|e a($ Srempel beftätigt, mofür er bie

ganje Sirene, ju Ofterbingen famt allen 9ln=

ftöj^ern unb viad^barn, ja and) feinen 3^einbe

JU 3^^^^^^
^J^^^'

3i5eil er aber nun gefe^en,

ba^ bie d^riftlic^ Üanbe^orbnung, fo ber ^erjog
@otte§ ßob unb fein f)ei(igeg '^ort aufjunel^men

unb JU förbern, aud^ ben armen Untertanen >u

gut fürgenommen unb publiciert, bei uie^eu

feinen 5ft^0'^i^9 ^^^^^ ""^ unflci|ig get)atten

raerbe/ ^abe er au^ gutf)erjigem @ifer in öffent^

lieber ^rebigt bie 9lmtleute unb Cbrigfeiten

geftraft unb fie i^re§ 2lmt§, mag fie uor @ott

fc^ulbig feien, ermaljnt, alfo ba& er in fold)er

©rma^nung ganj ernfttid^ unb inbrünftig mit

etmag fdjarfen ^Borten gerebet l)abe. 3)Zöd^te

i^m nun folc^eg üon feinen 3Bibermärtigen

unb 5)iißgönnern ju Slrgem aufgelegt morben

fein, als follte er ber Saiden juinel getan unb

2lufrut)r anjuric^tcn begel)rt ^abzn, ^a§ ijabt

er nie im Sinne gel)abt, fonbern ben Untere

tanen hzn ®ef)orfam alg ein c^riftUrf) äöerf

gepriefen. (£r bitte, feine oorigen 3)ienft unb
2!reu, auc^ 8et)r unb geborfam 8cbcn an5ufet)en

unb i^m folcbeg gnäbigtic^ ju oerieil)en, il)u

ber Sanbeguermeifung ju erlaffen unb mieber

in fein 3?ater(anb ober anber^mo, mo eö ber

^er,^og unb bic 33erorbneten für gut «nfeben,

einäufe^en. @r marte mit feinem armen 3Beib

unb fleinen Sinblein mit fd^meren .Soften unb
großem 58erlangen auf beg öerjogg Siebenten.

®ie 5Räte unterftü^ten baö ©efud) unb miefen

auf bic für ^^Pfeiffcr günftigen 3^i^^"<^wöfagen

über fein unärgerlid), el)rbar 8eben ^in. 5iber

ein Sefd)eib ift nirgenbö oeräeid)net. 3)aä (§e^

fud^ fdjciiit frud)tlog ad acta gelegt morben ju

fein. 1537 fd)on crfc^cint in Ofterbingen al§

Pfarrer Äonrab Staimlin, M ber bis jum ^n^
terim bort im 9lmt fte^t. "^fsfeifferg Spur ift

ocrloren.

') 81. f m, fi. ®. 1905, 35.

3um § 36 ber Soßtgerid^tdorbnuno Don ätottenburg in 9?c 4 gehört an ben (Schlug: ^eutenod^ gibteiS in

9Rottenbura ba8 @>)ndti»ort: „'S>n ifl t>a Äratta na", — «uf Seite 64, Spalte 2, ginie 6, Draflenborff ftatt

Dußcnborff; Sinie 9. gforf^unggrefultat ftatt gaffunflSrefuttat.

SJlanuffripte bittet man ait bie ^Jiebaftion,

•iprofeffor ®r. äßei^enmajer, Krieggbergftra^e 38 in Stuttgart, ju abreffieren.

^erau^aegeben Dom ^teutlinget SltertumSDeretn, unter Slebaftion Don Vtof« ®r. @b. SBet^ enmaie r in ®tuttfiart.

3)rU(I Don Slein^olb STOaier in SKöffinflen. — SJerfanbfteöe (gugen Sifenlo^r, SfleutUnflen.
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EtuiItttg^r®jfi^ti^tsWäfte*
VPii ttcilungsBlatt

bis

;$ni(^^aun JiiUxinm$x>nnn$.

nt. 6. ^BttiHiig«!^ ^fousrnbar uuh ^sjamtsr 1907- XVIII. ^a^rfi.

SnM^t: (Bef^iddte bed morldrSfß^ 6abif(feeti f)oft>cebiaerd ^o^ann 3afob Stfento^r bid sn fettiem

(Etntrtü in tnatr()r&Hi(i(l babifcte 3)ien{}e: t)on f^ofrat X^eobot Sc^ön. (@(i(|ttt§.) — f^artmonti t)oti Sbte ;

t)on 3)otnrapitular 3)r. b. f^ertet ht ucottenburo. — 3)te Oe^ie^ungen bed Sotmentoittö gu Steutfinoen; bon
^oftat Sbeobot @d69ti. — (Sefc^icI^Uicbe yiao^xM^ttn fibet bte ebematifie {Reic^Sfiabt SIeutItnaen; bon 9le4«

aunodtat SRatquartin SubkoigSbutg. - SBeitere 9totUen ium StatttrereignifTe t)on 366 na4 S^r.; boti Dt.
Vatabeid, Itrat fat Stottenburg a. 91. — kleinere SRitteilungen: S^^ alte Seu((tet in SoIInianngen mit Vbbil«

btmgen ; bon Delon Steiter.

(Befd^td^te 6eÄ marJgrafUd^ Ba5tfd^ctt :^ofprc6igers 3o]^ann
3ct58oB ^ifcnlol^tr Hs 3« feinem ^inttrttt in marfgräfUd^

Ba6ifd^e ^ienfte.
Son $)oftQt %9^obor $4^11. (@d)bi6.)

©let^roic nun gcfambteS collegium Rccre

tius ni^t crmangdctt (l^at), fot^ancö Petitum

noc^ feiner fonberbaren ©i^ttgleit fogleid^ in

fleiffiße 93ctrac^tung ju iie^cn, barber) aber

fo bolb befunben (l^at). ba§ bifeö feine res

mere politica, fonbem me^r ecclesiastica,

alfeo mixta feqe, welche mit S^ii^^wng eine§

©o^tel^rroürbigen minifterii roo^T unb reifflid^er

}u überlegen unb o^ne bero, jumQ^len ani) ge^

fambten el^rfamen "Siatfß a3orben)u& unb ®on=

Jens nic^t frafftiger ju ftobiliren fege, qIö \)ai

man ein folc^e§ in beeberfeitigcr 9lotij unb in

bie 2)eübetQtion gebrad^t, be§ ^efonimten mini=

flerii fü^renbe SReinung orbentlid^ eingeholt

unb barouff ^in mit einmüt^igcm SöiHen unb

©utbünden fofgenbermaffen fic^ refoluirt unb er=

Märt, bafe man jmar eine§ %iitx)U foroo^I öon

©eiten eine§ erfamen JRat^S unb beä minifterii

^erfefid) ftd^ erfreue, bie auf bie Stubentenja^r

uhfere^ ie|maligen <^errn ^oubtprebiger§ con«

ferirte beneficio fo mol^t angelegt unb gtcid^

r^ümlid^ uon il^me uermenbet ju miffen unb

l^ierburdb ein ju benen in facultatc theologia

erlangenOen l^öc^ften acabemifd^en ®^ren mür^

bige§ ©ubjectum unferer ol^nebem bebrängten

Äird^en uorgefteHt ju feigen, münfd^en aud^, boB
ber 3nier^5(^fte bie fonberba^r üerliel^ene dona
mit feinem SSe^ftanb an il^me alfo gefegnen unb

oerme^ren motte, bop barburc^ ^aubtfäd^lid^ feine

oller^egligfte ®^re unb l^eglfame (Srbaung feiner

@emeinbe, mitl^in atte d^riftlid^e @inmüt^ig{eit

unb (unter) benen 2 obem ^aubtftänben ju anbe-

rer ejemplorifci^er Slad^al^mung jeber 3^it culti=

oiret unb mol^gepflan^et bleiben möge, anbem
S^etl^ aber fo m5ge man ad rem ipsam gan|
nid^t gel^len (-uer^el^len), mie ba§ fomo^l ber

gan^e 9Jiagiftratu8 a\% aud& in fpecie ba§ mo^(=

ermürbige (Kollegium ber ^errn ©eifttid^en üon
Örunb ber ©eelen roiinfd^en mögen, ba| mo^t
ermelbter öerr ^oubtprebiger gteic^ feiner an«

bern collegarun. et antecessorum in bem je^t

^abenben Staub uuüeränbcrt oerbleiben unb

üon bifem feinem ^ropofito, melc^e§ in unferer

Äird^en gan^ neu unb ungemo^nt (ift), eben fo

menig nöt^ig, aö erbau- ober nfiötic^ erfd^eine,

ultro befiftircn unb abfte^en mottte, auc^ foI=

c^e^ unb mit gän^lid^er Uebergel^unft feiner

gteid^mol^Ien geiftUc^en Slmbt^brüoer unb gleid^

mürbigen 9Jlitarbeitern an bem ?ßorlt bed ^errn
burc^ bi&l^erige fo gefliffenfte Secretierung nid^t

auf ben le^tem ^rticutum l^ette anfommen faffen

in 3lnfe]^ung, i^me gleic^mo^ten beffcr belaubt

(ift), mit ma§ unerf(|rodenem, brunftigem @qfer
unb ©tanb^afftigfeit unfere geliebte SBorfal^rcr

in ber reinen fie^re ber 2tug§purgif<^ere (Jonfef^

fion fi(^ betäubt unb oerpflid^tet unb fogar bann
nic^t (l^aben) bemegen laffen, ba§ fie ju mel^=

rerer unb unueränberter berfelben ißeft^aftung

aud^ aUe i^re Äirc^en ©aft unb Se^r ba^in einge*

richtet (l^abcn) unb mie mir au§ glaubmürbigen

SDocumenten belehret fein, bem uon Oott ^od^-

erleud^ten SJlann Sut^ero felbft ju cenfiren

unb JU prüfen übergeben r^aben), bie er nid^t

attein mo^l angenommen, approbiret unb getobt,

fonbern aud^ umb gemi§ erfolgenber göttlicher

©efegnung mitten fo geift^ al§ meltlid^e (£otte^

gia getreuU<^ animirt unb anerinnert, bie fid^

aud^ re ipsa in atter begtüdEten Erbauung (bem

^öd^ften feije emig SJanrff !) bife auf biefe (s>tunbe

ermünfd^t fic^ eyercirt unb angefd^lagen ^aben,

melc^ aber mit aSodiie^ung obermäl^nten 93ors

f)aben§ ju berofelben nid^t geringem contemptu

^^*-^-L:
Digitized byGoogle



85*

Quff ctnma^I ju ©runb u. ©c^eitcrn gctegct u.

Uttöerantioortltc^ ucrrtic^tct iDÜrben, iDol^in rpir

aber bccberfei)t§ auff einige SBeife nod^ SBeege

UTii fo iDcnigev ju coubeScenbiren töiffcn, bo

iDÜr otelme^r ex contrario unä in unferem ©e-

roiffen arcttffime uinculiert galten, o^ne l^öc^ft

tringenben unb Qugenfc^einltd^ beffercn ®rnnb l^ie-

rin, aU einem lege fundamentali, nic^t umb einen

aSuc^ftaben abjuroei^en vermögen, ^n mel^rerer

Sel^erfeigung xü&x ratione tinis, roonad^ oUe

actiones civiles ejaminirt werben muffen, beq

benen iwax prätentitt- aber nid^t efprimirten

Urfac^en bermal^len nic^t penetriercn fönnen,

xoa^ bod^ l^ierunter vel pro bono publico ober

anä) privatim fonnte ober mod^te impetrirt

werben. Slflerma^en letztem %aM erroel^nter

§err ^oubtprebiger, fo er anbrift, mie mür
ung gegen i^me juüerfic^tlid^ ücrfe^en, be^ un=

ferer Äird)en ju bleiben, bie ©ebanct^en beftän^

bigft annodö ^egen foUte, in summo fastigio

altior gradus ober fonft mas! roeber confertrt

no(^ eröffnet werben fönnte, eö wäre bann,

ba^ wür unfern wo^tbetagten unb umb unfere

Äir^en beft oerbienten, lieben Stattpfarrem

o^ne @d)u(b wiber unfere eigene becreta ^en=

felben begrabiren folten, fo un§ eben fo wenig

jUjumut^en (ift), al§ bie jura faeultatis theo-

logieae einem Magistro philosophiae in aUen

Ratten, wie wir fowo{)l a(§ unfer §err ^aubt^

prebiger frafft unferer aller (Sept§ wol^lbebäd^t-

lifi^ abgefaßter unb beliebter ®ecreten obligirt

(finb), vor einem doctore theologiae prorogatio

unb 5Borjug geftatten unb julaffen. ©o ergiebt

fic^ aud^ ferner, ba§ ba§ 'iPuMicum hierunter

empfinbUc^ leiben müfte, al^ welchem bie ä)afi§

feinet ^ird^enftaatä fubüertirt unb umbgeftür^et

würbe, wobei) nid^t§ anberö, alß aflerl^anb @on=

fufionen, oiele unb weit auöfeljenbe ©onfequen*

tien, Qxüi^ unb Spaltungen, wie nic^t weniger

ärgerli^e Slemulation unb GoUifionen gefambter,

geifts unb weltlid^er ©oUegiorum felbft ober

wenigft berfelbeu ©lieber, wo'nid)t gar innere

lic^e ä^^*^üttw"g^^^^ welches alle§ ©ott in @na=
ben abwenben unb oer^ütten wolle, oor- unb
^icrau§ abjufel^en (finb), ia^ bergleic^en o^n^

nöt^ige Steuerungen, fonberlic^ in ^ird^enfad^en

gemeiniglid^ bie negfte g^ruc^t Ungemac^ unb

grof3eg Unheil nac^ fid) gejogen |aben. Ob
nun gleid^ bie befanbte ©rubition bc^felben

unj3 nidt)t äweiffeln laffet, bafe biefe^ 33orne^^men

ju einiger G^re ber Statt anfd^lagcn bürffe, fo

weiß mau fid) anbot) üor ber unt}ermei)bentlic^en

Slafme unb Zulage in feinen Söeeg ju eut=

fdjütten, baß, wann nic^t \m^ beebcrfe^t^ boc^

ben einen X^eil gewiß einige, aber übel an^^

ftönbige 6^rfud)t unb 9lmbition getiljelt unb ju

Grl^öl^ung unfer§ Äird^enftaatö o^ne 9lotl) an*

getrieben Ijabe, benen an bem vermeinten Wloire

me^r oerbunrflen borffte, alßo wür nac^ ben

Grcmpel üieler anberev wot)ltöblirf)er Stätte

unb 9ieic^§glieber, beoorab unfern lieben Sior-

eitern r^ümlid^en vestigiis infiftieren unb, wie

bißl^ero mit erwfinfd^tem sucessu befc^e^en

(ift), in 2)emut^ unb alten, wo^l^ergebrac^ten

guten ©ewo^nl^eiten nod^ fürauö o^ne Sllteratiou

oerbleiben folten, alß weld^c§ eben ba^jenige

(ift), worum unter anbern, umb geliebter Äür^e
ober übergel^enben Urfad^en auc^ Ql^ro $o(^=

fürftlid^e Xurc^laud^t ju Söürttemberg ol^ne

bero ©pecialconjeffion niemanb i^rer Öanb^

fird^en biefe dignitatem doctoralera Don ber

tljeologifd^en goculiät confertren laffen; fo unß

fo fräfftiger in negativo beftärdfet, alß es beg

unß ein res plane insueta, aud) mit bem
Stempel be§ feeligen 3lulber§ nid^t wol^l ju

beglaubigen *^) (ift), weld^er nid^t, alö ein

SReutlinger ^rebiger, fonbern ein in bem ,^er=

jogtl^um SBürttemberg oornc^mer ßanbftanb

unb ^rälat ju ^laubenren (Slaubeuren) *^)

mit bifen honoribus doctoralibus wo^lbefugter

9JJaffen fid^ conbecoriren unb befle^ben (^at)

laffen. ©otte aber wiber oH unfer beftes 9?er=

l^offen mit bifer S)octorwürbe mel^r ebrenge^

bac^ter ^err ßauptprebiger ^ö^erer ^Jteic^^^

^äupter onberwärtigc 5ßocation eliciren unb^

ambiren wollen, welcbes wür beffea t^eolo*

gifd^em ©ewiffen anl^eim geben, ob er (fic^)

iwr einer fold^en Statt, burdb bereu benencia

man fo weit getommen (ift), unb berafelben

. ©emeinbe, welche burd)ge^enb5, fo long man
auf jcwer)lige§ atlju milbe§ einbringen fid^ nic^t

präoceupiren (l^at) laffen, il^me unoergleid^lid^

lieb u. wert gel^alten (l^at), au^fe^en fönte?

fetten wir au§ obeiweinten unb nod^ mel^reren

Urfad^en hierein fo weniger ju willigen, nod^

gefd^e^en ju laffen, baß wir fäen unb pflon^en,

anbere aber bet fjrud^t geniefien folten, ba

bann je^malige^ 33orl^aben auf ben erfolgenben

^aü am fjüglid^ften unb 9tü^mlic^ften bewerd=

ftelliget unb biß babin an= unb eingefteltt wer«

ben fönnte. SBiewo^l wür fold^en galle oor

©Ott, ber etirbaren ä^elt unb unferer et)rlieben=

ben S3urgerfd^afft sancte coutestireu, baß man
l^ieran feinen St^eil nod^ Sd^ulb tragen, fonbern

naä) alt unferen obl)altenben fdt)weren ^flidjten

mit ©Ott uns offeriri ^aben wollen, fo üiel in

ben ©runbfuppen biefer ocrfel^rten unb fo uielen

refractariis bominibus immer möglid^ (ift^ ju

ber wal^ren allein feeligmad^enben »leligion unb
ber Äir^en 3luffnal)m unb Grl^altung alle au-

ßerfte .Gräfte unb obrigfeitli(^e ^ilffe ju beffen

unb männiglid^g :ii>of)lt}ergnüaen ju appliciren

unb anjulegen unb ber gefiederten Hoffnung,
es! werbe wol^lbelobter §err .öauptprebiger m^
geführter 3J? äffen fic^ nid^t einfallen laffen, ba^

'^) 3n )!5firfiermeifter aRat^äud 83 e oer iS ^te^nungm
oon 1540 fommt ))om d.SDea* 1589 t>or eine Serc^rung
Don 10 fl. anaRati^dud Sulber au feinem S)o!torat au
Xfibtngen

") «llber boctoritt aW 5Reutlinflet Öürfler unb
^rebt^er, nid)t att übt au Slaubeuren.
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gemeine Söcfen erjflcneni 9lu^ert unb (S^re, wie

billig, Dotjusie^en nac^ benen r^ilmücöen @rcm=
plen feiner fo Dieter eifrig- unb nic^t weniger

frommen, al^ gele^ ten antecessorum in ben=

jenigen (Sfirenfc^roncten a(§ fie mit fonberbarem

9lu^en gemanbelt (finb), in t^eologifc^er 33e-

fe^eib' unb ^wfrieben^eit fid^ contentiren unb

mieber feiner gebietenber Obrigfeit unb Heben

^mt^brueberö fo mo^l bebäc^tlic^em ffiati) unb

5BiUen, babep e§ je^t unb in alle SBege fein

ungeänberteö hierbleiben Ijaben foUe, ber ^ir-

d)cn feinen doctorem theologiae obtradiren

ober fid) allen geiftlic^en unb meltlidjen »{ec^=

tcn entijegen bamit eigenmächtig fic^ ingeriren

unb eintringen motten, ^ie- mür un^ alßo

finalitcr ju bemfelben in ber ueften 3^^^i^f^t

oerfet)en, bafe berfelbe in met)rerer t^eologifd^er

©rroegüng ber ©cma^nung S^rac^ Capitel 3

SBers 15, auc^ be;^ f)ei)ligen iMpoftel ^au(i fetbft

1. (Spiftet ab limot^eum 3 9Ser§ 7 unb Sapit.

6 Sers 7, 8 et sequentibus, sua sorte fic^

nergnügen unb aUe§ in bem guten, alten Staub
ungeänbert befte^en taffen, bagegen mür ju 33e-

fd)rcib= unb (Sbirung fc^öncr ^od^gele^rter

©rf)riften unb 3)i^putationum, umb ]x6) unb feine

gtubia gleidimo^t ber gelehrten Söett befanbt

unb offenbar mad^en ju fönnen, je barnac^

mit gän^lic^er 2lu!§f^(ie§ung einigen graclus vel

licentiati vel doctoris atten merflic^en 33orfd^ub

^er^lic^ gerne contribuiren unb ju ©rmeifung
anbermertig angene^mer®ienften beftänbig gefHf=

fen üerbleiben mollcn. Actum et decretum in ple-

no senatus consessu ben 27. October anno 1699.

2)ie abfd^tägigc Slntmort erfolgte ^iernac^

auö 2 ©rüaben: 1. meil ber feiner 3^it bei ber

^auptprebigermaf)l übergangene Stabtpfarrer

5o^. Q^afob gifd&er ©ifento^rn in feiner

©igenfd^aft al§ doctori theologiae ben Söortritt

nid^t gönnt, 2. meil ber JHat befiirci^tete,ba^ @i f e n^

lol^r menn er ei;ft doctor theologiae gemorben
märe, in fürftlic^e ®ienfte treten mürbe. 2lber

gerabe ba§ le^tere rüdte burc^ bie abfc^logige

antmort naiver l^eran, benn @ifenlof)r, burc^

ba§ Siat^befret, bem er fi(^ fügen mnpte,

aufö tieffte ©erlebt, trad^tete natürlich fo balb

al§ möglich au§ ber unbanfbaren aSaterftabt

fort ju fommen. 3^"<i^ft W^^ atterbingS

fein ^er^ältni§ jum 9iat ein belferet jU mer=

ben. 9lm 21. 9Mar} 1701 befd^lo^ nemli^ ber

SRat: „bemnac^ beq bem löblichen 3Jlagiftrat

biefer be^ ^e^ligen 9leic^§ Statt JReuttlingen

ber ^oc^e^rmürbige unb l^oc^aelel^rte ^err Wa=
giftcr Sodann ^atob ©ifenlo^r l^od^oerbienter

©uperintenben§ unb ^auptprebiger l^eutl^. bato

snpplicando eingefommen (ift) unb gebetten

(l^at) fein bisherigen annaum salarium au§ ein-

gebrad^ten rationibus ju augmentiren, atö ^at

ein e^rfamer JRatl^ bie angeführte Urfad^en

mo^l crmogen unb on biefem petito feine§me^§

t)orbe9juget)en gemußt, fonbern unanimiter ba^m

gefc^loffen, ba§ el)rengeba(f|tem öerrn Superin-

tenbenten u. ßaubtprebiger ®ifenlo^ren umlb

feineö fo treu fleißig fü^renben 2lmbt§ mitten

JU bi^^eriger Orbinari=Sefolbung *^) nod^ fünf=

tig ^in meiter folgenbe 3lbbition jäl^rlid) gebep^

^en unb jufommen fotte, alö an ©elbt 30
©ulben, Windel 10 Sd^effel, §abern I ©c^ef-

fei unb Söein 2 2limer, mobeij ein erfamer

SRat^ au§ fonberbarer, ju il)m tragenbcr 3wnei:=

gung bemfelben auc^ ba^jenige, ma§ an alten,

rücfftän*^igen sStcuevn feinet^alb ben (£affen=

büc^ern einu^rleibt morben (ift), ^iemit unb in

Ärafft biefc§ gcfc^enrfet unb gän^lid) nac^gefei^en

^aben mill, nägft biefem aSerfpruc^, bcffen ölte-

ften ^errn ©o^ne ^ol)ann ^afob Sifenlo^r
philosopbiae studioso, umb feinet angerül^mten

Atei^e^ mitten mit einigem Stipenbio au§ ^ie=

|iger *i^frünbcn=^fteeg, fobalb ctma§ ba oacant

merben unirb, o^nfef)Ibar äu bebenden, megen
mel(^ obrigfeitlic^ bemittigter Slbbition aber ein

e^rfamer diailf per expressam fic^ vorbehalten

(^at), baf^ fol^e in ba^ tunfftig ^in uon mel^r

mo^lgefagtem $ercn Superintenbenten unb
.^aubt-'^^rebigern 2lmbt§fuccefforibu§ nic^t ad
öonsequentia tractiret merben, fonbern renoca^

bei fei)n unb nac^ befinbenben 2)ingen man
felbe ieber Qt\t\^ äurücfjuäie^en gug unb -JJJad^t

l^aben fotte. — i)laä) einem üon Öapler in feinen

^ift. 3)enfmürbigfeiten ber ehemaligen freien

9ieic^§ftabt 11. S. 253 mitgeteilten gleid^5ei=

tigen S^ronifansang ^t bie JReid^Sftabt @if en^

lof)rn einen 53aumgarten um 300 ober 400
®ulben getauft, morauf er üon ber Äaujel fid^

oerne^men lie^: ,,mie er feine Sd^ftflein mai=

ben unb Seib, @^r, @ut unb 33tut bei benfel-

ben laffen motte". Slber balb ^ernad^, fä^^rt

bie CSl)ronif fort „ift i^m ber SJiutl} gemac^fcn

unb bur^ 'iöerleitung feiner grauen ^at er fic^

abfentirt". ^m ^rül^ling 1702 lief nemlic^

ein Sd^reiben beS 3Karfgrafen fjriebric^ 9Wag=

nu§ Don 33aben'3)urlad^ an 93ürgermeifter unb
Slat ber 5Heid^§ftabt ^Reutlingen ein: „ba^ fie

ben bisherig alliie^igen ©uperintenbenten unb
^aubtprebiger §ecrn SJlagifter ^o^ann ^atoh
eifenlo^ren ju i^rem Slirc^enrl^at unb
Statt-^rebiger in bero 9lefibenj=@tatt S)urlad^,

nic^t meniger ju einem ^rofeffor theologiae

et philoöophiae beq bem albortigeu ©^mnafio
uociret, ber gnebigften Hoffnung unb 5ßertrauen§,

man roerbe V^^i^^^i^ "lit atter Seförberung an
§anb ge^en unb feine ^erfon laffen." hierauf
trat am 3. ajlai ber Steutlinger Sftat jufammen
unb ftettte bie ©ad^e in Umfrage. 9]ad^ reifer

®rmägung berfelben mürbe folgenber ^efd^lu§

gefaxt: „gleid^mie einem e^rfal^men Statl) bei)

gegenmertl^ig leiber je forglid^er fid^ anfaffenben

3eit^en, ba bie enangelifd^e Äird^e in großer

^) SSladi ßoffftetter Sbrontf Don Keutlinaeu (^anb*
fc^rift ber föntaL Sanbeibtbttot^e!) @. 1071 betruabtefe

ia^rtt^lTO ®iilben, 40 @4effel 2)infel unb 1 gfuber Bein.
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©cfa^r fd^iocbet ^iefiäcv c^riftlic^cr Dbrigfcit,

einem e^rfamen JR^at als einem u^ratten, üor

anbern i\i bcr unüerdnberten, aug^burgifd^en

©onfeffion gleid^ anfangt fid^ befannten unb

barauf ju leben unb [terben onnod^ üöft refo(:=

üirten SRei^^ftanb me^rereß unb l^ö^ere^ nid^t

obgelegen fei)n milt, ofe ob ber Äivc^en unb

Sd^ute beftänbig roa^fames Slug ju j^aben unb

beq berfelben innfonberl&eit bie eqffrigcn mint-

ftro§ unoertugft ju ermatten, al§ fönne man
fcine^megS finben, loie unber fo obfd^roebenber,

großer ©efa^r baö Oberfjaubt ^iefeiger Äird^en

JU ber 3ci^f)' ^^ "^^" ^^11^*^ Wd)ft bebürfftig

(ift) unb eine allgemeine Surgerfd^afft, jung

unb alt, melcbe uon ilime bife^cr mofjl erbaut

morben (ift), ein beffen coucionibus einen

reichen Seelennu^en gefc^öpfet unb burc^ge^enb^

eine ungemeine, gro^e Siebe gegen i^me bejeu^

get (^at), in gro§e§ Seibmefen unb oiele S^rä«

neu (mic fie fidl) baju bereii^ anläffet) fc^mer^=

l^afft gefe^et merben folte, baljero man au§

bifen unb oielen onbern trifftigen Urfac^en in

bie ^imiffion el^rengebad^ten ^errn Superin-

tenbenteu unb |>aubtprebiger$ (gifteto^ren ^t-

n)iffen§ falber nidt)t ju gerue^en meift, ju beffen

5perfo^n aud^ ba^ oöfte SSertrauen traget, er

merbe al§ ein gebo^me§ 93urgerfinb üon feiner

öiemeinbe um fo weniger auöfcften, ba bie

mäifte sumtus studiorura ^ieoor ex aerario publi-

co i^me suppeditiret morben unb bei) erhaltener

o^nlängftiger Slbbition berfelbe gegen bem au-

ditorio publico fid^ oerbunben (l^at), ber) fold^em

JU leben unb ju fterben, man ex parte raagi-

ßtratus, über ba§ aud^ bal)in incliniret (ift,) il^n ju

befferer beffen ©ubfiftenj mit weiteren Slbbita

JU consolircu unb fonften il^me unb ben Sei=

nen alle Siebe ju ermeiften, in fpecie aber, ba

beffen ^au ©beliebften (melc^eS ber l^öc^fte

oer^üt^en motte) tünfftig in SBittmenftanb oer^

fallen folte, felbe mit julanglic^en ©ubfibien ju

oerfe^en, melc^e^ aUe§ fomol^len beft ^crrn

!ÜJarggrafen ju $Durlac^ ^oc^fürftlid^e 3)urc^=

lauert in untert^enigfter Slntmorit überfd^rieben,

alft aud^ be§ ^err §aubtprebiger§ 2)ignität

intimiret merben foUe."

Mein ©ifenlo^r lie§ fid^ nic^t me^r in

^Reutlingen galten. 3)er Slufent^alt bort mar
i^m burdö bie g^ifanen feiner geinbc gänjlid^

oerleibet morben Qm ^uü lie^ er burd^ ben

SBicebürgermeifter -3ot)ann Submig Gammerer
bem JRat hinterbringen, „baft er ber oon bem
bod^fürftlid^en §auft 33aben=®urlac^ an i^ne

eingelangte Vocation posteriori, tanquam ex

omni parte divinae et legitimae ge^prfamfte

^arition ju leiften bei) fic^ enblic^en ftatuiert

unb befc^l offen l^ette, mit bem annectirten petito,

feine bet) bem 9Ragiftrat gejimenben 5f^\fe^^

fuc^enbe 3)imiffion, ba er allegirte posteriori

vocationi priori zu praeferiren unb berfelben

umb fo mel^r ju inbäriren l&abe, bei) bem %inal

nid^t ererft faur unb fd^me^r ju machen." ^ier*

auf befd^lo^ am 20. ^uli 1702 ber 'Mi, „hk
üorigen S)eputirte, ate SJicebürgcrmeifter ^o^.

Submig Gammerer, aJlarttn Äur§ unb ^fanb-

fd^ult^ei^ Sernl^arb 3w»ilft^^* abermate unb

jum brittenmal an (£ i f e n l o ^ r abjuorbnen umb
t^ne, mo möglich iDStantisdimis precibus unb

bur(^ gürftettung aüer^anb bemegli^er raiionuoi

ba^in ju commooiren, baft er l^tefiger ©emeinb
nid^t beferiren, fonbern oitme^r in feiner biß^

^erigen, ^onorablen ©tation unausgefegt oer^

bleiben möchte". Slttein bie S)eputation mufete

bem JRat beuchten, «baft er beffen o^ngeadjtet

auff feinem propositofeft bel^arret unb fic^ ba^

ran nic^t abmahnen laffen miß". So mürbe
benn befd^loffen: neine facti species gleid^balben

JU begreifjfen unb felbe bero ^oc^Iöblid^en, t^eo^

togifd^en ^acultät unb unferm ^errn consiliario

3)r. ^arppred)tnac^er Tübingen ad consulea-

dum JU libcrfd^icten, mithin ex codice sacro

unb bereu 5Red)t fic^ belehren ju toffen, ob ein

löblid)er 9Ragiftrat in fein ^errn ©uperinten^

beuten, ba man be^ielben al§ eine§ roolquali-

ficirten fubjecti, ber bcq ber R\xd)z bift^ero oil

erbaut unb großen 9lu^ gefd^affen, fo boc^ uon

9löt^en (ift), gefuc^te ^Dimmifion salva con-

scientia fo fd^led^terbing^ coosrniiren tonne unb

folle, umb fic^ barburd) bei) einer gefamten

33urgerfd)afft fidler ju ftellen unb auft aller

SSerantmorttung ju fefeen, auc^ umb ber lieben

^ßofterität mitten, ba§ einfommenbe ©onitlium

ben actis pablicis bepjulegen, mobeq man au^
für gut angefe^en (^at), 6ingang§ nominierten

consalem ^errn S ammerern an ^errn
©tatt'Pfarrer magiftrum ^o^. ^afob ^J i fc^^ v ju

beputiren, bei) bemfelben bie Erinnerung
t^un JU laffen, baß er belieben möchte,- feine

übrige ^errn (JoUegas unfd^mer ju convociren

unb il^re über biefer Ijoc^mic^tigen Sac^e fü^=
renben ©ebancEen einem löblichen iDfagiftrat

fürberlic^ft ju communicircn." 3)a$ Äonfiltum
ber Tübinger t^eotogifc^en J^tultät, ba§ nid)t

me^r im Stabtarc^io oor^anben ift, fiel offenbar

jU @ifenlol^r§ ©unften au^, unb fo I)ei6t e§ benn
im SRat^protofott oom 23. ©ept. 1702: ,,bato ift

ba§ oon ^errn 'JÖfagifter ^o^ann ^atob @ifem
lol^r bisherig geroeften, treu etffrig= unb ^üd^ocr=

bicnten^aubt-^rebiger^ unb ©uperintenbenten in

bifer be| ^eijligen römif^en 9lei(^§ ©tatt 5Reutt=

lingen unterm bato 2. ©eptcmber ausgefertigte

®emiffion§=3)ecret unb ben 11. ^ienad^ in

forma probante conficirte Xeftimonium einem
erfamen JRatl^ prolegirt, beliebt unb beebcg

bemfelben jujuftellen gefdjloffen morben mit
bem annexo, Daß, meilen er .^err ©upennten*
benö oor fid^ unb bie ©einige umb 3luff=

be^aHung beß attl^iefigen 55urgerre^t§ semcl
pro semper anfuc^en laffen, bemfelben ^ierinnen

ebenmäßig gratificirt iegu fotte, morauff er 3)on«

ner§tag§ ben 28. hujus oon l)ier abgefd^iben (ift)."
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5Jon 1692 bi^ 1702 t)attc ^oljauu ^afob

©ifcnto^r a(^ ^auptprcbigcr unb Superin*

tcnbcnt an ber Spi^c ber Äirc^c Der iKcic^§==

ftabt -Meutlingen geftanben. 3tuf i^n gelten

iebenfaßö jurüd bie obrigteitlic^en UJerfügungen

über ben Äleiberluyu§ am 15. ^Mi 1693 unb

IC. 5^br. 1695 bie ^olijeiorönung Dom 11.

3lugu[t 1694, bie ben 33efud) ber ^^rebigten

unb ^etftunben eiafc^ärfte, bie 33erfd)drfung

ber Strafen gegen ben ß^ebrud^ am 22. e?^br.

1697, bie Stbftettung ber Unorbnungen bei ben

iQOc^jeiten oom 25. Slpril 1697, bie (?in)c^rdn=.

fung be^ 33e|uc^§ ber tärje (Sic^tftuben) am
24. S ptember 1698 unb ba§ gänjti^e SSerbot

öom 1. Dtt. 1698, ba§ »erbot, bafe 93üiger§=

töc^ter fii^ nic^t mit väolbaten ungeachtet ineU

c^er Station ober ©laubeng biefe feien, oerlobten

üom 20. gebr. 1699, ba§ SJerbot be^ harten*

fpielens oom 20. g^ebr. 1699; lauter SBerorb*

nungen, bie jeigen, mie ernft Qo\). Qatob fein

ämt auffaßte. 3lud^ bie 53efferung ber oerrot*

teten S^uloerl)ältniffe lie^ fic^, mie man fa^,

©ifenlo^r in feiner JBaterftaot jef)r angelegen

fein, iieiber erntete er in ^Reutlingen menig

S)anf. 2)er Wann mit bem ^od^ftrebenben

Sinn pa§te nic^t in ba§ republifanifc^-bemo-

tratifd^e Öen>eimue]en, wo fein ^^Ua^ für be-

beutenbe ^erfönlic^feiten loar; benn fold^e ^er-

oorvagcnbe ©eifter merben ^ier ftetö mit neibifd^en,

fc^eeten 3lugen angefe^en merben. SJlan fa^

in i^ncn eine @efal)i' für bie republitanifc^e

©lei^^eit. S)a ©ifenlo^r bei Slügen oon

SJii^ftänben oon ber Mangel l)erab fein Slatt

t)or ben SJlunb na^m, er überbieg oon heftigem

berbem Temperament mar, mar ein 3ufammen^
ftoB mit 33ürgermeifter unb iRat, fomie mit

feinen 2lmtgbrübern unocrmeiblic^. 2)erfelbe

erfolgte benn auc^, toie man fat), unb trieb

©ifenlo^r su feinem @lücf, mu^ man fagen,

^iiiaug am bem. engen, bef^rünften ^reig feiner

a?aterftabt. Slm ^ofe beg 9Jlarfgrafen g^i^^^'c^

5ülagnug 33aDen^S)urlac^ unb feinet ©o^ng
aWarfgraf Äarl SBit^elm ftanb (gifenloljr ge*

fct)ü§t unb geebrt oon beiben 3^ürften, ein ganj

anberec SEBirtunggfreig offen. 5)ort fonnte er

in ganj anberer SBeife, alg in feiner 5Jater^

ftabt, bie in ber Stirere eingeriffenen 9Jli§ftänbe

befömpfen unb befeitigen, bort auc|, frei

oon Der Sorge um ba§ liebe 93rob^ fid^ fc^rift*

fteHerifc^en Slrbeiten mibmen unb burc^ beibeg-

eine ^i^^be ber babifd^en 8anbe§firc^e mcrben.

Die Sejic^ungen bcs Sonncntpirte 3« HeutUngen*
Son Oofcot f9^o^or $4^»* ')

Qm ^af)re 1757 mar eg. Xa jogen eineg

3;ageg im JJebruar mehrere ©inroo^ner oon
©bergbac^ O. 31. Göppingen unb ^oc^borf,

O. 21. Äirc^^eim ^inauS, um in ©emeinfd^aft

mit ^erjoglic^en Solbaten nac^ bem berüchtigten

SRäuber ^riebrid» Sd^man „bem Sonnenmirtle"

(geb. 4. ^^uni 1729 in @ber§ba^ C. 31. @öp:=

ptngen als So^ beS auö 93oll O. 31 ©öppingeii

gebürtigen mo^l^abenben SonnenmirtS) ju ftrei=

fen. Unter biefen befanben fid^ aud^ ber

SBeber 3)}attt)e§ Spietmann (geb. 1714,

l^ater oon 5 Äinbern) unb SRid^aet .^ol|en=

edf^er, beibe oon ^oc^borf. Slatürlid^ forf^ten

fie nad^ bem ikrbrec^er audb in beffen (Seburtg-

orte. 93ei biefer ©etegengeit befam ^o^en=
erf^er ^dnbel mit bem Solöaten ^])Juff.

Spi ^ Im an n unb fein Äamerab ^afob
S^ 1 1 e n j üon ^od^borf mehrten bem •^ o ^ e n=

ed^er aber ab. 2>ie§ erbitterte ben ^^o^en^:

edl^er. 3ll§ fie nun oon ©beräbac^ na^ ^ciufe

gingen, nannte er bie beiben anbern jmeimal

^unbgfötter. 5)ie Seleibigten ftanben ftill unb
im ^oxm gab Spii^lmann bem ^o^en*
ed^er einen ©treid^ mit einer ^ugetbüc^fe auf

ben SRüden. 33eim JRaufen fielen bann beibe

iu 93oben. M^ ^o^enedl^er mieber aufftanb,

Iie§ er fic^ üernel^men: ,,er motte i^n ^eutc

*) SRa* «Ken M ®tobtar(^t)« in aieutUnöcn

noc^ friegen", fprang aber barauf booon, fo

ba§ beibe meinten, er fei ^od^borf ju gegangen

unb merbe i^nen aufpaffen, benn er ^atte einen

langen ©teden bei fid^. 9lad^ 2 ober 3 ©tun-
ben erfd^ien er aber miber ißermuten in be§

^e(^t§ 3Birt§^au§ in (£ber§bad^ unb fagte

nid)t, ba§ er gefc^lagen morben märe. 2)ort fiel

nun ber ©efd^lagene über bie Sanf unter ben

Sifc^ ,mie tJranj 33onn au§ Steinbac^ au§fagte,

ber, al§ |)ol^ened^er l^ierauf ftarb, jugegen

mar. 3luf§ entfc^iebenfte beftritt aber ©pil^l=

mann fpftter, bafe er i^n über ben Äopf ge=

fc^lagen ^ätte, fonbern nur über Die 3ld^fel,

gab aud^ an, ba^ e^ ge^ei^en t)ätte, ba^ ber-

fetbe in ber gleichen vladjt nod^ ©anbei mit

einem 9[)lüllerö:=Knec^t gehabt ^ättc, auc^ fei er

ein pur Stunben in ber Äälte herumgelaufen,

xoa^ fidler }u feinem Xoi geI|olfen ^ätte. 3lud^

bejeugte ber Sarbierer Sij oon ^loc^ingen

f^riftlid^, ba§ ber 3Serftorbene i^n 14 2^age

oorljer megen eines SSrud^g um 9iat gefragt

• ^tie. "I^em mag nun fein, mie i^m miH, jeben^^

falt§ ergriff ©pi^lmann bie gluckt, ma§ nid^t

für fein gute§ ©emiffen fpri^t. ®r gab

übrigens, um feine Jt^d^t ju red^tfertigen, an,

,,er t)abe fid^ bei Seite gemäd^t, bamit er nid^t

in ben S^urm fäme, meil eö äBinter geroefen

märe**. ®r ging junäc^ft üon ^od^borf nad&

9lieling§]^aufen, O. 31. 9Jlarbac^, ju feinem
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Sßettcr 3)iatt^cö S^^Q^^^^^ ^^^ für il^n ittcibcr

QU§ ^o^borf ^olte, weit bcr ^lüd^tling mit

fotd^en uic^t oerfe^en war. 3)ann ging £pi^l=
mann nai) ^Reutlingen in bie fjrei^eit (ba^

3(fql für 2:otfc^täger) unb blieb bort bi§ SBei^*

nackten (25. 3)ejember 1767). 3)ort l^errfdjte

gro^e Slufregung infolge eine§ Sc^ieiben^, roel^

^e§ am 10. 9loo. 1757 ber Jßogt ju Göppingen,

©jrp.bitionsrat Q. @. ferner an Sürgermei-

fter unb diät ber JReid^^ftabt ^Reutlingen erlaffen

t)atte, folgenben ^"^alt^:

nSBas für böfe 2;^aten ber auf bem
äöeege ber 5Berbammni§ fd^on lang ^erum üa=

girenbe ©rjbofewic^t, 9)lörber unb ^Räuber ^o\).

^riebri(^ ©dima^n uon ©bersibad^ in ber

3eit, als er oon ber ißöftung ^o^entroiel *)

unb na(^ge^enb§ alliier «) auä bem ©efängni^

ed^appiret (ift), ^ie unb ba oerübet (^at), bie

werben meine l)oc^^ unb oielgeel^rten Ferren

tbeite an§ meinen benfelben oerfd^iebentlic^ be«

{annt gemad^ten fd^riftlic^en unb t^eite (\n^ benen

eingefommenen 9lac^rid^ten me^r, als mol^l be^

fannt iepn. 5Run milt id^ folc^e ^ier weiter

nimmermehr berühren. üBa§ aber i^me nun^

meliro oon bem jeiltii^' unb ewigen 3tic^ter

bie ftrengfte Strafe noc^ iujiel^en wirb, ift

biefe§ oermeffene factum, ba§ er o^nlängften ^)

einen Surger unb ^^W^^/ 9la^men^ Qo^anne§
^o^encdter in (Sber^pad^ ganj. unfc^ulbiger

2Bei^e, bloy weil er i^n auf oberamtlic^e

©ifpofition eilii^e 9Rale bepfangen (^at) l)elfen,

totgefd^offen unb hierunter 4 nod) t'leine, ob i=

erjogene Äinber ju armen 3Bat)§en gemacht

(t)at). ^a e^ fd^einet, ba§ alle gute ©ebancfen

iljn Dotlfommen oerlaffen (l)aben), ber Satan
(i^n) gänjlic^ in fein 9le§ gebrad^t (^at; unb
er feinet SBiUenö nad^ einig unb allein leben

mü^te, inbeme erft oor wenigen Sagen
berfelbe ^bcbftuermeffener 35ßei§e fid^ erfreuet

(bat), ju fingen lÄöngen) nac^ einem 5Ri(^ter

unb SRaurer auf bem Sad) in feinem 33eruf

o^ne i^m gegebene Slnla^ ju fd^iegen. *l SEßann

bann nun b^d^fürftlii^c meine gnäbige .t')err=

fd^aft bi^erlei) facta nic^t anber|, benn mit

geredetem ©gfer unb 3)Zi|faUen anfe^cn fönnen,

alfo ^aben aucb ^öd^ftbiefelbe bei) fidi) befd^ (offen

um bcr allgemeinen ©ic^erl^eit willen, biefeä

Carcinoraatis (eigentli^ Ärebsgef(f)wür, 9Jlann

oon unoerbefferlicber 3?erborben]^eit) nunme^ro

nimmermehr ju fd)onen, oielme^r ibne mängli-

d^en, ber feiner funbig • feiju unb ftdj an igne

wagen möge, jU überlaffen, bamit er einmal

entweber in bie ßänbe ber i^uftij wieber fallen

ober benjenigen Öobn betommen möge, weld[)er

feine böfe Sac^e ol^ne alle mit i^me tragcnbe

') In ber ©^rifhtöc^t 17«>.
*) ®ea«mber 1756.
") 17. Suli 1757 wirb b« Qfifc^er^oimcö nicberöe^

f^offen.
*) SHcfen gfoll ermft^nt ®. (Sben in feinem flnffa^

in ben mürtt. ^JierteliaM^eften f. ^anbeggefAic^te ni^t.

©rbarmung ober 93ebenrfen, baß man feine

^Snbe nicbi in beffen 93tut wafc^en bürfe, fc^on

längften§ oerfd^ulbet ^abe. @§ wirb bal^ero

berfelbe burc^ jebermann ©rafft biefe^ berge-

ftalten oottfommen greife gegeben, ba§ t;er=

jenige, welcher il|n beqfangen unb lebenbig mir

begfc^affen wirb, — 100 ©ulben , anberer

aber fo il^ne tob legen wirb, 50 ©ulben al^o-

gleid^ auä meinen Rauben jur Selo^nung $u

empfangen ^aben foUe. ^6) wolte alfo o^ner-

manglen oon biefem ab Seitl^en gnäbigft mei=

ner ^oc^günftigen §errfc^afft ju 3lusrottung

mel^rgeba^ten @rj^®ö6wid^t§ gefaxten (Sntfc^lufe

euer ^0(^ebel, geftreng unb meinen oielgee^r=

teften §ern be^örige 9lac^ric^t ju ertl)eilen unb

JU erfuc^en, fold^en unter bero Untert^anen=

fd)aften publique ju machen, bamit ein jeber

fid^ beepfern möge, benfelben auf oorftel^enbe

ÜBeife um bie ausgefeilte 95elol^nung bepjufc^af^

fen, wie in ©egentljail aud^ einem ^eben oon

felbft e§ baran gelegen fe^n wirb, it|me unb

feinen immer me^rer^ au§juüben bebro^enben,

l^öd^ftoermeffener Zi^aUn fic^ in ®id^erl)eit ju

ftellen. 5Bie id^ nun ni^t jweifle, meine bodb=

unb oietgee^rteten Ferren werben meiner gnä=

bigftcn $errf(^aft ju allgemeiner Sidjcrbeit

bierunter ^ägenbcr ©efinnung mit jufammen=

gefegten Gräften entgegcnfommen, alfo böbe (id^)

aud) JU beö 93ö|uncbt§ nälierem ©rfennen

eine33ef(^reibung bei appenbiciren wollen, wie bap
berfelbe ne^mli^ oon turjer, uuterfe^ter Statur,

braun §aar, rotled^ten ^art§ unb ©efid^t feije,

einen fürftengrauen 9)le^ger= ober au^ grünen

^rie§=9iocf trage, balb fid^ oor einem Sier^

brauer unb balb oor einen SJle^gerfned^t an^^

gebe, beftönbig ein Steuer^©ewö^r unb eine

jwepte ©oncubine bep fic^ fü^re, übrigenö fe^r

fertig auf feinen $5einen unb in feinen JRebeu

fetje, fc \)a% er feine g^acta fo jU befc^ö=

neu wiffc, ba§ biejenige, fo bereu unb
feiner ^crfon nic^t tunbig finb, ?ic=

benden tragen, ob ei bieder famofe
a3ö§ewid^t fepe ober re vera bergleicben
fjacta oerübt l^abz, 2)er icb bamit unter

göitlid^en Sd}u^ei=(£rlaffung in oieler .§od^ad^=

tung beharre meiner l^od) unb oiel geefjrteften

.sperren ergebenfter unb bienftergebeufter Srpe--

bitiong=$Rat 33ogt ju ©öppingen^. ©.Serner."
•Diefei Schreiben würbe am 10. 5Roo. 1757

bem 9Jat in Sieutlingen präfentirt.

3)kn fann fid^ benfen, welches 3tuffe^en

biefe§ Sd^reiben bei ber bur(^ ben großen

Sranb oerarmten SBürgerfc^aft ber JReicb^ftabt

l^eroorrief. @ab ei bod^ ba für ben, ber ben

9töuber ermittelte, (Selegcnl^eit @elb ju oerbienen

unb, wie eö fd^ien, auf leichte Söeife. ®ie

3lufregung wud|ö, ali im folgenben ^a^r ein

oon Stuttgart 25. Stpril 1758 baticrtei Sd^rei==

ben ber ,,^oc^fürftlic^ württembergifd)en würctli=

d^en ©e^eimen-, Staati- unb 6abinet§=9Rinifter,
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Sieftierung^ratö^^JräHbcuten , auc^ 9c()cimcr

Ulli) SRcgicrungöräte" an 33ärgcrmeiftev unb

SRat bcr JRci^öfiabt Stcuttingcn eintraf bcö

^n^ate: „SBcft unb ^oc^gelcrtc, furfic^tigc, l)oci^

unb n)ot)tn)cifc, ^od^« unb oiclgccl^rtc .^cncn!

nnfevcn |oc^= unb uielgcc^rtcn Nerven laf\z\\ mv
^icrburd)uni)cr^Qltcn, roa^ ma^en einücnocgcncr

©öfcroid^t ^Jtaljmenö ^riebri^ ©c^n^a^n, pon
(Sbcv^boc^ au§ bem ©öppingcr Slmt gebürtig, mele

©egenben nic^t alleinin bie^fcitig ^erjoglic^en 8 an»

ben fonbern, aud^ au^er berfelben ©ränjen , mit

SBilbena ©inbrec^en, SJauben unb fogar mit

Xobtjc^iefeen ganj unfd)ulbigcr ^^erfonen beun^

ruhige, üüxx communiciren jugleic^ bie an
bisfeitige ©tabö=2lemter megcn beffen Sei)-

fa^ung gemad^te 9Serorbnung ncbft ber ^e=
fc^reibung berfelben unb, ba bie Grfo^rung
bi^l)cr gele^ret, ba§ er fiel) ber 53ei)fa^ung bur^
feine glud^t in bie benad)barte, au^martige

Orte me^r ^JJ?at ju fubbuciren gemußt (l^at),

atö crfu^en mir unfere l^oc^ unb üielgeeljrte

ferren, biefetben belieben nac^ berer funbbaren

uftij^Siebe fold^e aSorfel^r ju treffen, ba§ bie^

fcr berüchtigte ^auner, SRäuber unb SJlörber,

ouf Setretten bepgefangen unb bie allgemeine

©ic^erl^eit unb Stu^e burc^ feine greneli^aten

nic^t weiter^ geftöret merben fönnen. SBir

merben biefeö ju 33eförberuna ber @ott gel^ei=

ligten ^uftij geroid^enbe^ freunbna^barlid^er

SSejeugen al§ eine fonberbare ©efälligfeit an=

rechnen, auf bie uon bem allenfalls erfolgenbe

Ser)fa]^ung einlangenbe SRad^rid^t megen Ueber-

ne^nmng beä 2)elinquenten bast fobann nött)ige

berichtigen unb un§ ju ©rmeifung anberer

^ienftgefälligfeiten ftets bereit finben taffen.

Unferer l^od^^ unb oielgeel^rte Ferren bienft=

miflige u.
f. m. Vidit S. Pistorius.

"

2)em Sd^reiben lag beifolgenbe^ ^erjogti^e

2)ecret b. b. Stuttgart 25. 2lpril 1768 bei:

aSon ©otteö ©naben 6arl ^erjog ju 2Bürtem=
berg unb ^^ecf, @raf ju 9JJömpetgarb, $err
ju ^eiben^eim unb ^[uftingen etc., JRitter be§

golbenen Sßlie^eS unb be§ löblichen fd()mäbifc^en

©reifes ©eneralfelbmarfc^aH u.f.m.

Unfern @ru§ juüoc! ©^rfame, liebe @e^
treue, e§ ift fct)on me^rentlic^ lanbfünbig, mit

melc^ großer ^^ed^^eit ber berüchtigte f^riebrid^

Sd^mal^n üon @ber§pa^, ©öppinger 3lmt§

gebürtig, bie bortige unb oiele anbere ©egenben
in unb auger 8anb§ mit SBilbern, ©inbred^en,

Stauben unb fogar mit 2;obtfd^ieffen ganj un=
fd^ulbiger ^erfonen beunruf)ige, fi^ ju bem
enb in bie ©efeHfd^aft üon anberem 2)ieb§=

unb ^auner§=@efinb uon 3«it J« S^^i einlaffe

unb baburd^ alle§ in noc^ größere ©efal^r unb
gurd^t JU fe^en fid^ freoentlic^ unterfange.

SBir ^aben aud^ bereits in benenjenigen ©tabt=
unb 3temtern, aud^ gorft^Slemtem unfereS ^ex-
jogtumS, hk bem 9luffent^alt biefeS S3öfen)id&td

am nad^ften gelegen finb, fold^e SBorfe^rungen

treffen laffen, baB man fic^ barau feiner Sei)-

fat)ung unb ber ^erfteUung ber gemeinen

Sic^er^eit in 3^*^^^^ Wtte uerfe^en follen.

9la(^bem aber ber ©rfolg gejeigt (^at), baß

beffen ungeachtet biefer 2)elinquent nic^t jur

^afft gebracl)t (^ati merben fönnen, fonbern

oielme^r iuxd) bie genommene g(ud^t an foli^e

Drte, mo er nodb unbefannt märe, ober burdf)

bie aSeränberung ber S(eibcr ober auc^ burd^

bie ^"timibirung berer, bie eine ©pur uon il^m

geliabt (^aben), fid^ ber Sßer^fft ju entjie^en

gemußt (^at , fo ijabtn mir ^ierauö ber unum=
gänglic^en 9lotl)H)enbigfeit ju fer)n ermeffen,

bie JU Sei)fa^ung ober Sluätilgung biefeS Stau-

berS unb 9Äörberö bienlic^e ^nftalten in unfe^

rem .^erjogt^um unb 8anben allgemein ju

mad^en. 3Bir laffen bir ba^ero bie bepfolgenbe

Sef^reibung feiner '»^Jerfon, Statur, Äleibung

etc. mit bem gaöbigften 33efe^l juge^en, bu

foUeft auf biefen oermegenen Söfemic^t unb

beffen Seqfal^ung, fobalb er fic^ in baS bir

gnäbigft anoertraute Stabt unb 2lmt einfd^lei=

^en mürbe, alle nur mögliche äufmertfamfeit

baben unb mittelft ö^ommunication ber begge^

f^loffenen Sefc^reibung oon i^m an bie Unter-

Beamte, ©d^ult^eißen unb fämtlic^e Stabil unb

3lmbt§=Untert^anen folc^e l^inreic^enbe 3lnftalt

mad^en, bamit bei) ber erften Spur oon feinem

2luffent^alt burd^ gefid^ert unb genugfame

aWannfcbafft in ber Stille auf il^n gefa^nbet unb

berfelbe, mo möglich tebenbig, beijgefangen

merben möd^te. SBofern aber biefeS nic^t ju

effectuiren ftünbe unb nun ju 9Ser^ütung alleö

3frrt^um§ feine ^erfon befannt genug ift, fo

l}aft bu noc^ meiterS ju oeranftalten, baß er

anä) möge tobtgefcboffen unb folc^er (Seftalten

baö publicum oon i^me liberirt merbe, in^

maffen mir auf beffen lebenbige ©inlieferung

über ba§, ma§ bie Stabt unb 2lmtS^^fleg

@()ppingen mit 100 ©ulben tjierju beftinirt

r^at), no^ meitere fünffjig ©ulben auS unferem

fjiäco jur 33elo^nun^ auSfefeen unb ju bereu

SluSbejal^lung benjenigcn Beamten l^iemit legi=

timiren, in beffen anuertrauter Stabt unb

3lmt biefer SJiiffetäter foUte bcqgefangen merben.

2)en ober benenjenigen hingegen, mel^e biefen

Delinquenten anberS nid^t, alS tobt, bei)bringen

fönnen, ift gleid^mo^l bie ^Qülffte biefer gmei-

fachen Selo^nung abäureid)en, mit benen f?orft=

2lemtem unb angränjenben ^errfd^afften aber,

an meldte hierunter baS 9lötl)ige bereits erlaf*

fen morben (ift), bebürffenbeS ^aU baS 3Beiter

m communiciren, mie bu benn aud^ übrigens

famtlid^ beinen 2lmtS-Untergebenen atteS @rn*

fteö eiuäufc^ärffen ^aft, ba§ fie bei) 58ermeibung

ber fc^roefirften SeibeS^Straff i^me meber 2luff«

enthalt geben, nod^ 9Zal^rung§mitel jubringen,

(©c^luß folgt.)
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J^avtmattn von Tlvtc.

S3on S)otnIcM)iüttat SDr. t)on ßniet in Stoftenbuta.

SBenn ic^ e§ unlcrnel^mc, in bicfer 93cr^

fornmluna *) über t^artmann v. 2luc ju fprcd^cn,

fo ift babci gtcid^fam alö jugcftanbcn uorau^^

gefegt bafe mir von tbm äl^nUc^ roic Woct^e t)ön

©dritter fprcd^cn fönnen: ..er war unfer

"

2)emt bafe in unfern ^lenaroerfammlungen oor»

jug^weife fold^e 2^l|ematc be^anbelt roeröen,

bie bireft ober n)enigften§ inbireft mit ben S3e^

ftrebungen unfereä 35erein§ im ^wf^^'^w^n^^^^Ö

fielen, barf bod) moljl al§ fetbftuerftänblidf) an=

gefe^en merbcn, miemof)! man e$ gemife auc^

nid)t gerabe als ein Unglücf mirb anjufe^en

l)aben, menn l)in unb roieber ein fd^einbar

frembartige^ 3:l)ema auf bie 2;age§orbnung ge-

fegt merbcn foflte. )bSa^ nun ^artmann d.

Slue betrifft fo glaube ic^ nac^ bem bermaligen

©taub ber g^orfc^ung unbebenflid) fagen ju

bürfen, ha^ mir ein SRed^t ^abcn, i^n aU ben

unferigen ju crHftren, fo lange nic^t bie anbern,

bie i^n für fic^ beanfprud^en, i^re Slnfprüc^e

beffer begrünben fftnnen. ®ie crftc grage ift

bemna(^ bie nac^ ber ^eimat unfern S)id^ter§.

hierüber merbe id^ mi^ fo furj al§ möglid^ fcjffen.

5)er ®id[)tet felbft fagt (in feinem armen

§einric^) oon fid^, ba^ er ..Dienstmann was
ze Ouwe." 2lue aber bebeutet ein maffer

reid^e§ SBiefcntanb, eine ©tromnieberung unb

ba es fold)e \a überall gibt, fo ift e§ nic^t ju

oermunbern, baß ber 9lame Slue feljr häufig

üorfommt unb bamit ^äugt eö jufammen, ba§

ganj oerfc^iebene 3[ue in ©übbeutfc^lanb ben

mfprud^ erl^eben, bie ^eimat unferä 2)ic^ter^

JU fein. 33on ben einen mirb fie in ber ©c^meij,

oon anbern in Saben, mieber oon anbern in

SBürttemberg gejuckt, ja felbft an ba§ ^raufen--

lanb l^at man gebockt au^ bem einfallen ©runbe,

mei( in einem Sreujlieb bc§ ®i(^ter$ granfen

al^ bie ©egenb bejeid^net mirb, oon ber auö

er feinen Quq ins 1)1. £anb angetreten l^at.

?iun l^at aber ^rof. ©^mib in Tübingen in

feinem 1874 erfd^ienenen SBerf über ^artmann
0. 2lue eoibent bargetan, ba^ ^artmann jeben^

fall§ ein ©c^toabe mar, unb fo toeit id^ fe^e,

mirb biefes Stefultat je^t ganj aÜgemein at§ ein

gefid)erte^ betradl^tet. SBenn ^artmann beim

antritt be^ in jenem Äreuslieb genannten

Äreuäjugeö fid& in grauten auffielt, fo fann eS

fi(^ nur um einen jufuUigeu, o^rübcrgclienben

Slufcnt^ali bafelbft l^anbcln, unb ^^irof. Sd)mib

mei§ ani} bie 3Seranlaffung, mie ber ©cl)ma'

be ^arttnann nac^ granfen tam, in ganj

plaufibler Söeife barjulegen. ®erfelbe §ifto=

rifer ^at aber aud^ nac^jumeifen gefucf)t, ba^

oon allen „3lue" im alten ^erjogtum ©c^maben
Dbernau bei Stottcnburg mo^l ba^ gegrttnbetfte

*7^ir^atiptDcrfommlitttfl bcd ©üldligouer alter*

2lnrec^t ^aben bürfte, ber öieburt^ort ^avt
mann§ ju fein. 3)iefe 2lnficf)t ift jeboc^ nic^t

o^ne SBiberfpruc^ geblieben, ©o ^at g. 9Jlone

im ^af)x 1894 \>a§ ©täbtc^cn Omen an ber

ßautcr, unb 1896 ^ßrof. Schulte ©gli^au im
Äanton Qänäf für bie ^eimat unferß 3)ic^ter§

ertlärt, unb jeber glaubte für feine S^befe oer=

fd^iebene (Srünbe in§ 3^elb führen su fönnen.

3lber ber un§ mo^lbefannte unb um unfern

93erein fel^r oerbiente unermübli^e f^orfd^er

2;i)eobor ©d^ön ^at in ben JReutlinger @e=
fd)id)t§blättern im ^a^r 1896 nad^gemiefen,

ba§ bie oon ben beiben ^iftorifcrn naml^aft ge^

mad^ten ©rünbe nic^t l^inreid^en, um Obernau^
3lnfprüd^e ^infättig ju machen, unb ba^ bemnac^

Obernau nad^ mie oor mit ber allergrößt

ten Söa^rfd^einlicbteit a\^ bie ^eimat ^art^

möun^ ju betrachten fei. 3luf biefem ©tanb
ftet)t bermalen bie ?^orfc^ung, unb mir muffen

un§ oorläufig mit ber bloßen 3ßa^rfd)einlid^!eit

begnügen unb abmarten, ob es nid)t ber 3"-
tunft gelingt, bie >v^age enbgiltig jur (S'ntfd^eibung

JU bringen.

Uebrigenö ift es nic^t bloß ber Geburtsort

bes S)id[)terg, über ben mir im ^meifel finb,

fonbern bas ganje Seben begfelben ift un^
me^r ober meniger unbefannt. Sleußere 3^"fl==

niffe l^ierüber Ijaben mir nid^t, mxb fomeit fol(^e

ba finb". fpred)cn fie fid^ nur über feine 9Jer=

biaifte al§ 2)id^ter au§, alle^ anbere muffen mir

au^ feinen eigenen SBerfen erfc^ließen. 3)ar=

nad^ muß er c. 1 1 70 geboren fein, einen forg-

fältigen ^ugenbunterrii^t, ma^rfd^einlic^ in einer

Älofterfi^ute erhalten unb fidb hierauf Uebungen
Eingegeben l^aben, bie i^n jur SRittermürbe be-

fähigten. @emiß ift, baß er audb eine 3^i^

lang ftd^ in ^ranfreic^, bem flaffifc^en Sanb
ber bamaligen S^'xt, aufl)ielt, mo er bie frau=

jöfifd^e ©prad^e erlernte unb fid) mit ber fran=

jöfifd^en Siitteratur befannt machte ; ebenf o ift

gemiß, baß er minbeften^ einen Sreujjug mit=

gemad)t ^at, ob ben oon 1189 ober ben fg.

S)eutfd^en ^reujjug 1196 97 ober gar, mie

^rof. ©^mib meint, alle beibe, muß man
loieber ba^ingeftellt fein lafffn. 2Bann unb
mo er geftorben, ift mieber gänjli^ unbefannt;

jebenfafe meifen feine SBerfe nic^t über ba§
Qal^r 1220 ^inau^, fo baß er ein 3llter oon

]^ö(^ften§ 60 Sauren errei^t ^ätte. 2)as ift

aUe§, ma§ mir oon il^m miffen, mal^rlic^ menig

genug, ja fo menig, baß e6 i^n f^merlid) un=

fterblid^ gemacht ^atte, menn er fic^ nid^t in

ber S)idjtfunft ein monumeutum aere perennius

gefegt bütte. Unb bo^ mar i^m bie S3ef(^äftig^

ung mit ber Sic^tfunft nur Slebenfadie, mie er

felbft an oerf^iebenen ©teilen feiner Sr^äl^lungen

iieroor^ebt. ^a^ ift aud) ganj natürlich; für
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dnen ritterlichen 9Jionn luie er wax e^ eine

flüre ^^flid^t junäd^ft ju tun, idqö feines; Stanbeä

war, unb bal&er fonnte bie 3)i^thinft für i§n

Qud^ nur ein 9lebenn)erf fein. So bemerlt er

im Gingong ju feinem ^wtin, ba^ er nur biegte,

menn er feine 9lugenblicfe nic^t beffer anju^

menben mijfe (,,sweiie er sine Stunde niht baz

bewenden künde") unb ba§ er bei ber SBqI^I

feiner vStoffe 9lü(ffict)t auf ben (^efc^mad feiner

^örer na^m („daz man gerne hoeren mac,

aä k6rt er stnen vliz an"), ©v^ler mar er

mit ber Söal^t rein melttic^er ©toffe ni(^t me^r

jufrieben; er roenbete Tt^ ba^er ber IL'egenbe

ju, unb ber ^ouptjroed feiner 2)ic^tun9 mirb

bie ß^re @utte§ (^daz gotes eren töhtc"), bie

SrbQuung unb Sröftung ber 9]ebcnmenfc^en in

Slugenblicfen ber 33etrübnis („damite er swaere

Stunde möhte senfter machen") unb cnbli^

bie gö^berung bc§ eigenen Seelenheils (bal)er

bittet er i^efer unb ^örcr, fie follen für i^n

beten „der sfele heiles bin ze gote**). ^ort-

mann ftonb in biefer .g>infic^t auf bem gleid^en

Stanbpunft wie fein 3^i^ß^"öffe 9Botfram non

@f(^enbad^. So ftolj biefer au^ auf feine

Sangestunft mar (ih bin Wolfram v. Eschen-

bach und kan ein teil mit sänge b. ^. unb ner-

fte^e mi^ fo äiemlid) auf bie ®id)tfunft), fo

Ijatte e§ boc^ in feinen Singen meit me^r 3l>ert,

bap er ein SRitter mar, unb mit unoerfcnn=

barem Selbftgefü^l fagt er non fid): „schiltes

ambet ist min art". ©anj äl^nlid^ föngt ^art^

mann feinen „armen ^einric^" mit bem felbft^

bemußten Söorte an: „ein ritter so geleret

was." %nx un§ ift ba^ S?er^ltni§ ba^ umge=

fe^rte: mit bem ^Ritter öartmann ^aben wir

un§ fo gut mie nic^t ju befaffen, mol^l aber

mit bem 3)ic^ter.

Süor allem gilt e§ nun bie Stellung ju

präjificren, bie ßartmann in ber ^oefie feiner

3eit einnimmt. Sefanntlid^ ^at bie 2)eutfc^e

^oefie be§ 3)littelalter§ um bie ^BJitte be§ 12.

3^b. einen neuen, ganj ungeahnten Sluffdpung

genommen, unb in^befonbere mirb bie Seit non

etma 1180 an bi§ gegen bie MiU be§ 13.

3^b. mit JHcc^t bie erfte 93liite:^eriobe ber S)eut^

fd^en £itteratur genannt, ^atte früher bie

®eutf^e ^^oefie faft au^f^lie^lid^ religiöfen

6l)arafter an fic^ getragen, fo trat biefer all=

mä^lid^ immer me^r in ben ^intergrunb, feit=

bem bie 2)i^ter oorjugSmeife bem 9iitterftanbe

angehörten. 5)amit mar aber aud^ ber 3^*

fammenliang mit ber franjöfifd^en "Didötung ge^

miffermagen non felbft gegeben ; ebenfo auc^

bie Stoffe, bie ben ^auptgcgenftanb ber ritter::

l\d)^n ^oefie bilbeten. S)afe bie JRitter i^re

greube an Sumieren, ^(impfen unb 9lbenteuern

batten, mar ganj natürlid^, unb menn fic felber

fotd^en S3efd)äftigungen nic^t obliegen tonnten,

fo mad^te e§ i^nen fc^on SBergniigen, menn jle

menigften^ berartigen ©rjä^lungen lauften

tonnten. 3)iefem 33ebürfni§ fam nun ^tonfreic^

mit feinen oielen au^ 53rittanien ]^erübergefom=

menen JHomanen nom Stönig Slrtus unb feiner

Safelrunbe enlgcgen, unb unfer 2)ic^ter .^art^

mann mar ber erfte, ber biefe Stoffe ber 4)eut=

fd^en Sitteratur }ufüt)rte. @r tat ba§ in 2

epifd^en ©ebid^ten, non benen bas eine nac^ bem
.^aupt^etben Erctc, ba§ anbere Jwein betitelt

mirb. So fel^r fonft b:e ^ad^gele^rten in ber

c^ronologifd)en SBeftimmung ber einjelnen 3)icb-

tungen ^artmannS auseinanber ge^en, barin

menigftenst finb alle einoerftanben, ba§ fie ben
Erec alö baä erfte 2öcrf be^ 2)id^ter§ betrad^ten,

ba§ er jebenfall§ nod^ nor'erlangung ber 9?itter==

mürbe, alfo oor feinem 21. Seben^ja^r oerfa^t

l^at. S)a mir foroobt non biefem JBoman mie

aud^ non Jwein bie Quelle ^aben, an^ ber

unfer Sinter gefc^öpft ^at, es ift bie§ nämlic^

Chrestien non Troyes, fo mag jugleic^ auc^ an

biefer Stelle bemertt merben, mie ^artmann
feine Quellen benü^t. '^'rof. S^önbac^ in ®raj,

ein au^gejei(^neter Äenner ber mittelalterlichen

iJitteratur, ^at in feinem eminent gelehrten

Söerf über unfern S)ic^ter, bem icb manche 3ln=

rcgung nerbanfe, faft ftatiftifc^ bargetan, mo
ber Siebter mit bem Original übereinftimmt

unb mo er non i^m abmeid^t, fei e§, baß er

Stellen be§ Originale ganj au^lä^t ober in

einen anbern 3w|QJ^i^^i^^«i^9 bringt ober enb=

lic^ Don \\(i) au§ ©infc^altungen mac^t, bie im
Original ganj fehlen. Xaoon ift alfo gar feine

JRebe, bafe er ein fftanifd^er Ueberfetjer gemefen
mftre ; nein, er l^at offenbar ooi^er feine Stoffe

überf(^aut unb fie bann fo geftaltet, ba§ er

l^offen fonnte, bei feinem ßeferfreis Slnerfennung

ju finben. SBaS nun ben ^nl)alt be§ Erec be^^

trifft, eines $elbengebi^te§, ba§ über 10 000
SBerfe jäl^lt, fo glaube id| gerabeju ^^ren Xant
JU nerbienen, menn ic^ mid^ auf ba§ einjelne

nic^t einlaffe; benn e§ ift eben eine Slnbäufung

non Slbenteuern, bie einfach nid^t me^r na^
unferm ©efc^madf finb. 9lllerbing§ liegt jmifc^en

nm unb .^arlmann ein 3^itraum non runb
700 -^al^ren, unb ba fann man ja gemife nic^t

nerlangen, ba§ fein ©cfd^macf \ii) mit bem
unfern becten muffe, ^n menig Söorte ju^

fammengefaftt ift ber Qn^alt beö 3ioman§ fol^

genber: @rcc, ein JRitter ber Xafelrunbe, l)atte

fi^ im Kampfe bi^ fc^öne Suite al§ ©emal^lin

errungen. Seitbem führte er ein tatenlofe^

i^ebcn ober, mie man bamal§ fagte, er „nerlag"

fic^. ®rft bie 33orroürfe feiner Wemal^Un uer-

anlasten il^n, mieber auf 9lbenteuer ansiu-

jie^en. @r na^m aud) feine ©ema^lin mit fic^,

nerbot i^r babei auf§ ftrengfte, i^n npr @e=

fahren ju marnen. 3)a fie aber ba§ nic^t

unterlaffen fann, mirb fie nielfac^ mißfianbelt,

bi§ enblid) Erec fic^ non ber J^reue feiner ©e^^

ma^lin überjeugt unb ^Jerföl^nung eintritt.

3)Jan fie^t leicht, e^ Rubelt fic^ t)ier um einen
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Äonflift üipifc^en ^clbcntum unb SJlinncbicnft,

bic ja beibe ba§ ^bcat be§ Stittcrtumö bilbctcn,

^ter übcrminbet junäd^ft bie 5öltnnc bcn gelben,

bcr fid^ bereite im Kampfe a(§ tüchtig Iw^roä^rt

I^Qt ; bann aber brängt ba§ ©trcbcn nadf rittcr-

üd^em 9tuf)m feine ^leigung wieber jurüct, biä

fd^Ue^Uc^ bie SJerfö^nnnq eintritt. @in ©egen^:

ftüdt }u Erec bilbet nun ber Jwein, aud^ „ber

JRitter mit bem Sömen" genannt, glei(^fatt§ ein

umfangreid^er Sloman Don über 8000 SJerfen,

beffen ^auptinl^att folgenber ift: Jwein l^at nac^

einem fc^meren 3l6enteuer bie ©unft Saubinen^

fid^ erworben urb fie jur ©ema^tin erl^aften.

3)er SRitter ©amein warnt il)n nun, fid^ nic^t

auc^ wie @rec ju ,,DerIiegen". Um bieä ju

Dermeiben, uertä^t er feine ©attin unb jie^t

auf 2lbentcucr auö, oetfprid^t jebod^ beim 9lb=

fc^ieb, nac^ einer beftimmten Qext micber jurücf

JU fommen. <3ube§ in feinem S^atenbrang

nergißt er ben Termin gauj unb üerfc^erjt ba=

mit bie ©unft feiner ©ema^tin. S)ie 9lac^ri^t

^iet)on greift i^n fo an, bafe er barüber fogar

auf eine Q^xt laug ben 'iJerftanb uertiert, auf§

neue umherirrt unb allerlei 3lbenteuer befte^t;

unter anberm befreit er auc^ einen Sömen von

einem ßinbmurm, unb jum ®anf bafür folgt

i^m ber Söme nun überall nad^. ©c^lie^Ud^

erfolgt au^ tjier bie 33erfö^nung ber bciben

©atten. ?iu(^ ^ier f)aben mir ben ^onflitt

Smifc^en SJlinne unb ^elbentum, roie im ©lef,

nur Don einem anbem ®tanbpunft au^. 3[Ba§

bagegen bie formelle 93et)anblung bc§ Stoffel

betrifft, fo tritt jwifc^en beiben ©pen unoerfenn-

bar ein großer Unter^^ieb ju S^oge. S^^^ h^W^
fic^ bie Sorjüge, bie ©ottfrieb oon Strasburg un-

ferm S)i(^ter na^rül^mt, baß er e^ oorjüglid) i)er=

fte^e, ben Stoff feiner i^orlage ber ßauptfa(^c

nad) unoeränbert ju (äffen, aber boc^ fetbftänbig

tünftlerifd^ umjugeftatten, („wie er die maere mit

Worten und mit sinnen durchvärwet und durch-

zieret'O unb in flaren, beftimmten ©orten (sine

kristalliniu wortelin) unb l^öfifc^ feiner 3ßeife

baräufteUen, fo ba§ fie fic^ bem .^örer foäufa*

gen anfd&miegen unb i^m ^reube mai^en : biefc

SJorjüge jeigen fic^ unoerlennbar f^on in

feinem ©rcc. ©leic^mo^t oerraten manche

9JJftngel ben nod; jungen 2lnfänger. @r liebt

e§ l^ier nod^ bie ©pra^e mit franjöfifd^en

Slu^brüdfen ju jieren, wie um bie Sefer barauf

aufmerffam ju ma^en, ba§ er fronjöfifd^ ner^

ftefje. 9luc^ bie fonft an i^m oietgerü^mte

mäze b. i). ba§ feine @benma^ in 9lnorbnung

unb 3)arftellung wirb menigften§ nac^ unferm

©efd&madE ba unb bort oermifet. @o finbet

fic^ im ©rec bie uiel befprod^ene unb getabelte

Sefd^reibung eine§ ^ferbe§ nebft 3^if^c^ör,

namentli(^ beö munberbar fc^önen Sattels, auf

bie er nid^t weniger al§ 500 5Berfe oerfd^wen^

bet unb bie ]|ebenfall§ ba§ beweift, ba§ ber

junge S?lann fid^ bereite auf ^^ferbe norjüglid^

oerftanb, bie aber oom poetifd)en ©tanbpuntt

wefentli^ l^atte oerfürst werben foUen. 2)em
gegenüber jeigt ber ^wein in ber formellen

^e^anbtung be§ vStoffe^ einen bebeutenben

gortfc^ritt, ja manche gac^männer erMären il^n

als ba§ formooHenbetfte unb eben barum aud^ baß

le^te 2Berf ^artmannsJ, wä^renb anbere bem
,,armen ^einrid^" biefe ©^re juerfennen ju

follen glauben. S)amit fommen wir auf eine

2. ©ruppe epifc^er ©toffe, bie ißartmann bear=

beitete, eö Rnb bie§ bie (egenbarifc^en.

§ier ift in erfter Sinie ju nennen ©rego-

riu§ auf bem ©tein, auc^ ber „guote sfindaere"

b \), ber fromme Sünber genannt. 'J)iefer

©toff war bamalö oft bearbeitet worben unb, wir

wiffen auc^, bafe ^artmann eine franjöfifd^e

Quelle juc SJorlage ^atte, bie jeboc^ nid^t auf
un§ gefommen ift. Sßie fe^r er bamit ben

©efd)mad bes ^ublifum^' getroffen ^at, beweift

ber Umftanb, ba§ einer feiner 3^i^9^i^^ff^»^/

Slrnolb oon Sübed, feine Slrbeit ins Sateinitd^e

überfe^te. ®er ßauptinl^alt ift furj folgenber:

3luä einem fünot)aften 33er]^ältni§ entfproff^n

würbe ©regor nad^ feiner ©eburt oon feiner

9}lutter in leibeuc Sucher gefüllt, in eine <Rifte

gelegt unb auf eine 93arfe oerbrad^t, bie man
bem Spiel ber SBellen überlief. 2luf einer

beigelegten Xa\ü war gefd^rieben, ber Änabe
fei üon ^o^er 3lbftamniung; man möge il^n

taufen, bie S^afel aber aufbewal^ren, bi^ er cr=

wac^fen fei. ®ie 33arfe lanbete an einem
©tranb, auf bem ein Älofter lag. 2 g^ifc^er

finben bas Änäblein unb bringen eö bem 3lbt,

ber e§ auf ben ^iomen ©regor tauft unb ju^

näd^ft einem ber IJifc^er jur ©rjiel^ung anoer-

traut. ^3Wit ß ^a\)xen wirb ©regor ins; Älofter

aufgenommen unb für ben aJlönc|§beruf l^eran^

gejogen. 3wfäUig erfährt er, ba§ er ein ^xn--

belfinb fei unb bittet bQf)er ben 5lbt um 3lug'

!unft. tiefer fagt il)m wa§ er weiß, oerfud^t

i^n im Älofter jurücEjube^alten, jebod^ oergeben^.

3Jiit allem 9lotwenblgen au§geftattet oertä^t er

ba§ Älofter, um k\U JRiiter fein ©lud ju i)er=

fuc^en. ©0 tommt er aud| in ba§ Sanb feiner

SJlutter, bie eben oon i^ren g^einben ^art be=

brftngt wirb, ©regor befreit fie unb wirb
bann ol}ne e^ ju wiffen ber ©emal|t feiner

eigenen :iDiutter. S)urd^ bie Siafel, bie il^m fei=

ner 3^it mitgegeben würbe, fommt ber wal^re

©ac^oer^alt an ben Sag 3:ief erf(^üttert uertä&t

©regor ba§ 8anb feiner SHutter unb tut auf

einem einfamen ^^tfen im 3Jleer, an ben er fic^

l^atte anfd^licgen taffen, 17 ^a^re lang fc^werc

33u§e. ®a fommt bie S^\t ber ©rlöfung; in

JRom foUte ein neuer $apft gewählt werben;
©Ott gibt JU erfennen, "öa^ nicmanb würbiger

fei, bie Ijö^fte SBürbe in ber ©^riften^eit ein^

june^men al§ ©regor auf bem ©teine. 9Äan
lat ba§ ©tüdE fc^on ben beutfd)en Oebipuä ge*

nannt, aber mit Unrecht. 2Bol)l ^aben fowo^l
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Ocbipuö als ©regor ot)nc c^ ju n)i)fcn unb ju

loottcn bie eigene 9)lutter geljeiratet; aber ba§

gried)ifc^e 8tü(t ift eine ©(^ictöfalötragöbie, bie

jeigt ba§ man bem fjatum nid^t entrinnen

fönne, ja ba§ man, menn man baö te^tere ner::

fn^e, gerabe um fo geroiffer in§ eigene 3Ser=

berben hineinrenne. ®ev S^^^ ^^^ Segenbe

bagegen ift ju jeigen, boß jebe, aud^ bie fci^mer=

fte Sünbe bur(| ma^re 33ufee gcfü^ut werben

fönne. ^^nar bürfe man ni^t auf ®otte§

^Sarm^erjigteit l^in fünbigen; menn ein junger

50iann, ^ei|t eö in ber ©inteitung, benfe. Du

fannft je^t f(^on fünbigen, bu fannft ja fpäter

im älter bafür Su^e tun, fo beute er nic^t

red)t; bas fei ein 5Rat, ber uom 2^eufel (helle-

scherge) au§gef)e. 2tber ebenfo menig bürfe

mau an ©otteö ©nabc üerjmeifetn. (der

zwTffel alieine iat ein mortgalle bie 3?erjn)eif-

tung allein ift töblic^es @ift.) 3te^nlid^e

©ebanfen fprid^t er aud^ mieber am Schluß

ber ®rjäl|lung an^, fo bafe über bie S^enbenj

feiner ©rjä^tuug gar fein ^^^^if^l beftc()en

fanu. ed^lie^li^ bittet er no(^ aÜe, bie fein

®ebi(^t l^öreu ober lefeu, um i^rc f^ürbitte,

baniit er bie emige ©eligfeit erlange.

2ßie @rec am -^mein fein Oegenftücf gefun^

ben i)at, fo ®regoriu§ am armen ^einrid^.

®iefe ®rää^lung ift o^ne ^^oeifel bie anmutigfte

unb lieblic^fte, bie un§ ^artmann ^inter=

laffen ^at. S)ie Cuelte, au§ ber er fd^öpfte,

ift un§ nii^t befannt; man oermutet, ba§ e§

lateiniid^e 3Iufjcic^nung gemefen fei. 2)er ^n=
^It ift anwerft einfa^. @in JRitter ^einric^

üon Dnxo^, gejiert mit aßen S^ugenben unb

SBor^ügen eines Siitterö unb bal^er fiberall in

l)o^em 3lnfe^en ftcl^enb, nergifet barüber @ott.

2)afür mirb er jur Strafe mit bem 3lu§fa^

(miselsucht) l^eimgefuc^t. @r gel|t nun na(ij

Monpellier unb ©alerno, um an ben bortigen

berühmten mebijinifdjen Unioerfitäten ißeilung

JU fu^en; nergeben§! 9lur ein einjiger Se^=

rer in ©atemo fagt il)m, er fönnte jmar geseilt

merben, aber merbe nie geseilt, ©iefe JHätfel^

rebe mirb il)m ba^in gebeutet, ba§ er nur burd^

ba^ ^erjblut einer reinen Jungfrau, bie frei=

miliig für i^n in ben %oi gel^e, gel^etlt merben

fönne, morau^ er erfennt, bafe er freilid^ auf

©enefung nid^t me^r hoffen fönne. 3^^'örft^^^

Uijxt ncrmenbet er fein SSermögen ju guten

3mecfcn unb jie^t fic^ auf einen aJleierl^of ju--

rfidf, mo er tiebreid&e Pflege finbet. ^n§befon=
bere ift e§ baö jüngfte Söi^terd^en be§ ^aufeö,

ein Äinb oon etma 8 Qafircn, ba§ fid^ feiner

aufö liebeooEfte annimmt, ©o ge^en 3 ^a^re
oorüber. 2)a erfät)rt baä SWäbc^en, auf meld)e

SBeife il^r •^err getjcilt merben fönne, unb ift

fofort entf(|loffen biefe§ Opfer ju bringen.

9lac^ einem garten Äampf mit ben Sltern ge=

ben biefe enblic^ i^r <3amort. ©o jiefjt ber

9iittcr mit bem SJiftbd^en nac^ ©alerno, mo ber

hierüber ^oc^erftaunte 9trjt baSfelbe einem

fc^arfen SBerl^ör unterjiel^t. ©a er fid^ über-

jeugt, ba§ alle oon if)m gefteüten Sebingungen

erfüllt finb, fd^icft er fid^ an, bie ©ad^e mirflic^

au§jufüt)ren. Q^^t erft, mo bie ©ntfc^eibung

fallen foll, fommt e§ bem SRitter jum 33emu§t=

fein, mie eigenfüd^tig er bamit l^anble, ba§ er

fo iunge§, unfd^ulbiges geben für feine immer^
i)in jmeifcll^qfte SBiebergenefung opfere. (£r

nimmt bal^er — atlerbing§ jur größten Unju==

frieben^eit be§ Äinbe^ — bie ©oc^e jurürf unb
fc^idEt fid^ jur SRüdfe^r in bie ^eimat an. Un^
termeg§ mirb er gefunb, unb feine iJanb^leute,

bie ©d^maben, jie^en il^m 3 Sagreifen entgegen.

93ei bicfer ©etcgen^eit flid^t ber ^ic^ter ba§

befannte Sob ber ©(^maben ein: 6ot weiz

wol; den Swäben muoz jieglicher Bidermerman
jeheü; der sie däheime bat gesehen, daz bez-

zers willen niene wart, ©c^tie^lid^ nimmt er

ba§ Wat>d)en ju feiner ®ema|lin. Sluc^ biefe§

SBerf bee 3)id^ter§ ift alö eine Segenbe aufju=

faffen unb nic^t al§ eine rein roeltlid^=]^öfifd^e

®rjä^luug. 3lllcrbing§ tritt ba^ unter^altenbe

5Öloment entfcbieben ftärfer ^eroor, al§ im
©regoriuö; er fagt ja in ber Einleitung auä-

brürflid^, bafe er nad^ ©toffen fud)e, bie @ott

JU S^reu unb ben beuten jum SJergnügeu er=

jä^lt merben fönnten. Qm ©regoriuö ift baä

eigentliche 2;^ema bie Su^e, unb ha eä fic^ um
eine Jatfünbe ^anbelt, bie freiließ unbemugt
begangen mürbe, fo fällt ba§ ^auptgemid^t auf

bie äufiere Su^e, auf Die ©enugtuung burc^

freimiHig übernommene Äafteiung. Seim armen

.^einrid) liegt bie ©ad^e anberg. ©eine Äranf^

l)eit ift für if|n in ber J^at eine ©träfe ©otteä

(diu swaere gotes zucht) für eine begangene

©ünbe, aber biefe beftel)t bei i^m me^r in ber

©efinnung; er mirb ja al§ ^beal eine§ melt=

lid^en iRitter§ gefd^ilbcrt, aber in feinem @lüct

nergigt er @ott, er mirb ^od^mütig unb el^rgei-

jig, unb ba§ ift feine ©ünbe unb ©c^ulb, unb

fo laug er feine innere ©efinnung nid^t ftnbert,

mirb meber ©d^ulb nod^ ©träfe non il^m J^in-

meggenommen. 2)a§ gefd^ie^t erft in jener

©cene ju ©alerno, mo er einfief|t, bag er felbft=^

füd)tig unb egoiftifcb l}anble, menn er ben S^ob

eine§ unfc^ulbigen Äinbe§ für eine o^nef)in noc^

unfic^ere ©encfung nerlange unb fid) entfd^lie^t,

aHe^ ®ott JU überlaffen; erft ba ^t er fid^

felbft übermunben unb fo mirb mit ber ©djulb

auc^ bie Strafe erlaffen. 9ted^net man nod^

baju, bafe in unferm ©ebid^te Betrachtungen

über bie 9tid)tigfeit ber irbifc^en ©fiter im
33erg(etc^ ju ber unuer^änglic^en ©eligfeit im

^immel einen fel^r breiten $Raum einnehmen,

fo mirb man jugeben mftffen, bog ei bem ®id^^

ter um mel^r al§ eine blofee Untert)altung feiner

Sefer ju tun mar.

®amit ift bie Ueberfi^t fiber ^actmann^

epifd)e S)id^tungen ju @nbe. 6r mar ber erfte.
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bcr bic Slrtusromane in bcutfd^e ßitteratur ein=

geführt t)at; er gehört neben Söolfram von

®f(^en6a(^ unb ©ottfrieb uon Strasburg

ju bcn Staffifem be§ ni^b. ^öfifc^en @po§.

Qebcr üon biefen dreien ^at feine eigenen

SJorjüge: feiner \)at be§ 9tittertum^ re(igiö^=

ftttUc^e 33ebeutung tiefer erfaßt al^ SBotfram

Don ©fd^enbac^ in feinem '»^Jarjiüat ; feiner ijat

bog ritterliche ü)Unnetreiben mit fo uiel pfi)c^o(o=

gifc^er Schärfe bargefteUt a[§ ©ottfrieb uon

Strasburg; unferm ^artmonn aber gebüfirt ba$

8ob, ba§ fein anberer ba^ Streben ber bama^
ligen 9titter nad^ ^ein^eit, 3lnmnt nnb noc^

einem atle§ ebnenben 9)la^ (diu mäze) be^ ge^

felligen ßcben§ fd^öner gefc^it^ert ^at al§ er.

Slber ^artmann mar ni^t bto^ ©pifer, fonbern

anc^ Sijrifer.

»efanntlic^ mirb bie \fi)rif besJ 9JJitte[at=

ter^ Slinnegefang genannt. S)iefe Sejeid^nung

ift in fofern etma§ einfeitig, af§ ja aud^ "^Minx,

Sßaterlanb unb 3Je(igion bie Stoffe für oiele

Sieber bilben, aber bie 'iOlinne nimmt boc^ in

ber m^b. Ö^rif entf^ieben ben breiteften iWaum

ein. S)er g^ranen S^u^ gehörte ja neben bem
^elbentum ju ben befonbern 'ij.ifli^ten be§ 9iit=

ter§, ber fid^ aber ju einem eigenlümtid)

fd^märmerifd^en grauenbienft außmud^s, meld^er

nur }u leidet ber ©efal^r au§gefe^t war, ba§

ri^tige 9Jia§ ju äberfrf)reiten, namentlich ieit:=

bem eö SMobe gemorben mar, irgenb eine

2)ame, meiftenö eine fc^on oer^eiratete, mit

me^r fonoentionellen, a(s ernft gemeinten 3}er=

fen anjufinaen. ^nd) ^artmann _^at in feiner

Sugcnb biefer SJlobetorlpeit gel^ufbigt, ^at aber

üble ©rfaj^rungen babei gemad^t. 2l(^ er, mie

er fefber in einem feiner Sieber fagt, in feiner

Sor^eit jU einer grau fprad^: „frouw, ih hau
mine sinne gewant an inwer minne", ba

mürbe -er nid^t einmal einer 3lntmort geroür=

bigt, fonbern nur über bic 3Ic^fe( angefel}en

(dö wart ih twerchea angesehen), ^a^er tommt,

ba§ in feinen 9}linneliebern, beren e§ abgefe^en

uon ben ÄreuäHebern nur 15 finb, uietfac^

Ätagetöne angefc^Iagen merbcn. Umfangreii^e

t^rifi^e ©ebic^te finb feine 2 fg. 33üc^lein,

uon benen ba§ 1. j ebenfalls eine .^u^enbarbeit

be? 2)id^ter§ ift, bie na^eju 2000 a3er|e umfaßt.

(SS ift ein 3"^i^9^fP^'äd) jroifd)en Seib unb

§erj, ba^ baö Sigentümtid^e an fid^ ^at, bag

eö in göt^nx ^iwer JHed)tö^anbtung aufgebaut

ift; juerft ergebt ber Seib Älage gegen bas

^erj, inbem e§ i^m unter anberm uormirft,

ba§ e^ i^m ben Mat gegeben i)abt, feinen

3)ienft einer grau ju mibmcn, uon ber er nur

Ungunft erfahren l^abe, unb ftatt i^m ju Reifen,

freue e§ fit^ nod^ über feine fd^Iimme Sage;

baS §erj ergebt nun ©egeififlage unb mad)t

geltenb, bag e§ fetber juerft ein Stecht auf

tlagc ge!)abt ^ätte; menn e^ einen JKat gebe,

fo rid^te eä fic^ nad^ ben SBorfteüungen, bie ba^

,^erj burc^ bie Sinne be^ l^eibe^ geminne; e^

fei überhaupt für ben Seib immer tätig unb
mäfirenb biefer bes 9lac^t^ ber 9tut)e fid^ ^in^

gebe, muffe e^ felbft fid) fogar nod^ im Jräu=
men für ben Seib abquälen; eä bietet ben @ib
an für ben 93emei^ feiner Unfc^ulb, nötigen«

falls mit ^i(fe uon (Jibe!^t)elfern, meint aber,

ba^ befte märe e^ bbd), menn ber Seib feine

Älage fallen lic^e. 3n "^^^ barauf fotgenben

^öer^anblung jeigt Jlc^ ber Seib jur 33erfö^nung

bereit, ba fie ja miteiuanber jufammen leben

muffen unb in lebhafterer, jum teil ftic^ifd^er

SBec^felrebe fommt bie 33erfö^nung ju ftanbe.

9lid^t fo umfangreich ift baä 2. SBüd^lein, \)a^

übrigen^ oud) nad^ J^orm mie {^n\)alt ganj

anberö geartet ift, mesil)alb l)eruorragenbe äen:=

nev ber m^b. Sitteratur e§ unferm 2)ic^ter

ganj abfprei^en, mäl^renb mieber anbere für

Deffen (£d^tf)eit eintreten. Unter f.^lc^en Um=
ftänben muffen TOd^tfac^manncr bie Sac^e ein-

fad^ auf fi(^ berufen laffen. "iloäf ift ein

3Kort JU fügen über bie 2 ober nad^ anberer

9lbteilung 3 ^reujtieber. Sie geben alle 3^wg--

niö bauon, baß .^artmann bie Sad)e ernft

nal^m. 6r meife, ba^ mit bloßem 2ln^eften

beö Äreuje^ mon noc^ fein red^ter Äreujfa^rer

fei, baß uielme^r biefe^ 3^^^^" bem, ber e§

trage, ernfte ^flidjten auferlege, unb er mill fid^

biefer dud^ gerne unterjiel^en nic^t nur für fid^,

fonbern anij für feinen uerftorbenen ^errn,

bamit biefer au^ einen Slnteil on ben ißerbien=

ften feinet 3^9^^ erhalte. @ine§ biefer Sieber

ift fidler in jugenblid^em 3llter gebic^tet; ba§

anbere trägt 3^9^ ^^^^^ reiferen Seben§anfd^au=

ung an fic^. "ißrof. Sc^mib glaubt biefe 2)iffe=

renj ^eben ju fönnen burd^ bie Slnna^me, ba§
§artmanu an 2 Sreujjügen teilgenommen

l)abe unb fo fic^ bie Sieber auf 2 uerfd^iebcne

3üge bejie^en; anbere bie nur etnen Äreujjug

annehmen, finb geneigt, ba^ 2. Äreujlieb unferm
Siebter abäufpred)en. Slud^ l^ier muffen mir
bie Sad^e bat)ingeftellt fein laffen.

'ißcrfen mir jum Sc^luße nod) einen fur^

jen 33licf auf bie ^^erfönlic^feit unfere^o 1)id^=

ter», mie fie uns au^ feinen äßerfen entgegen-

tritt, fo fällt uor allem auf, ba§ er eine für

feine 3^il ungemöbnli^e Silbung aujmeift.

SBäbrenb j. 33. Söolfram uon ©fc^enbac^ felbft

uon fic^ fagt: «ine kan deheinen buochstap**,

fann .öavtmann uon fic^ rül^men, ba§ „ein rit-

ter so geleret was, daz er an den bnohen
las swaz er er dran geschrieben vant". @r ucr=

ftanb bo§ Satein unb mar mit Virgils Aeneis
Ovids Metamorphosen u. Lukans Pharsalia

befannt, mie fid^ au§ uerfd^iebenen 3^^^*^^ ^^=

gibt, bie er in feinen SBortagen ni(^t uorfanb.

3)a^ fid^ bei i^m fo uiele 2lntlänge an bie 1^1.

Sd^rift unb fonftige Äir^enfc^riftfteller finbcn,

bemeift jum minbeften, ba§ er einen 3lU9^^i>-

unterrid^t genoffen ^aben muß, ber auf t^eolo=
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gifc^cr ©runbtagc aufgebaut roar, unb baö roeift

eben auf eine Älofterfc^ute l^in. ^n feinem

©regoriu^ fteHt er ben ©tubiengang in einem

Älofter genau bar, bafe man fic^ be§ ©ebjnfenS
nid^t ermeljren fann, er fc^ilbere bamit nur

feinen eigenen 93ilbung§gang. 9lac^ bem Slu^tiitt

au§ ber Stofterfd^ute, etma oom 15.— 18. Seben§=

ja^r mug er fid^ ben Uebungen eineö fünftigen

SlitterS, aber auc^ bem ©tubium ber frangöfi^

fd^en Sprache unb be§ beutfc^en JRed^teö f|in=

gegeben ^aben; benn feine frü^eften äßerte, @rec

unb bas erfte Süc^lein, geben Don biefen feinen

Äenntniffen rfil^mlid^e^ 3^wgni§. 2)aä 2., ma§
i^m eigentümti^ ift befielet in ber mer!n)ürbi=

gen Sßeibinbung unb 95ermifc^ung be§ 2öelt=

li^en unb 5Religi6fen. SQBenn, mie natürlich, in

feinen ;3fu9cwbn)erfen ba§ 3Beltlic^e in ben

aSorbergrunb tritt fo fann man bo^ nic^t fa=

gen, baß er in feiner Qugenb ganj im äBett-

lid^en aufgegangen fei, nielme^r finben fi(^ uuc^

l^ier religiöfe ^üq^ eingereiljt. Umgefel^rt ent^

befjren feine fpäteren ^ic^tungen ber metttic^en

SRomente feineämegö. aüä^renb j. S. ©ottfrieb

üon Strasburg erftärt er moUc ber SBelt

gleichförmig merben unb mit i^r auf= ober

untergeben, überfielet ^artmunn über bem irbi^

f^en Seben ba§ jenfeitige nic^t. 2tuf ber an=

bern Seite ift er üon niönc^ifier 3Beltf(uc^t

ebenfomeit entfernt, unb man mirb faum fe^l-

gcfien mit ber Slnnal^me, ba§ er bem jungen

^regoriuS feine eigenen ©ebanfen in ben 3Jiunb

lege, wenn biefer fid^ gegen bie gumutung beö

3lbte§, 3Jl'6nä) ju mcrben, mit aller ©emalt
me^rt. ^mifc^en SBettfluc^t unb SBeltfuc^t bie

richtige $0iitte ju finben, ba§ ift baä ßkl, ba§
er fi^ porgefetjt ^at, unb er finbet fid^ hierin

in ßSinftang mit feinen 2 großen ^^itgen offen
SBaltl^er oon ber SBogelroeibe unb 9Botfram
uon ©fc^enbad^. (grfterer badete, mie er fetber

in einem feiner ©prüc^e fagt, ängftlic^ barfiber

nad^, mie man brei 2)inge erwerben fönne,

ol^nc bafe bas eine bem anbern fd^abe: @^re,

SReic^tum unb roaö iiiei^r mert fei a{§ bie beiben

anöern : @otte§ ®nabe. 9Bolfram aber jd^liegt

feinen ^arjioal mit ben SBorten: «3Be§ Seben

fid^ fo enbet, ba§ @ott nic^t burd^ be§ Seibeö

©d^utb bie ©eele mirb entmenbet unb er boc^

bie 6ulb ber Sßelt mit 9Bürbe mei^ fi^ ju

erhalten, ber l^at oergeben§ nid^t gelebt." Säenn
8. Ut)tanb fagt: „ba§ mitbe jJ^üi^tingSabenb-

tic^t, ba^ auf bem ©anjen rui^t, ift ber S^arafter

oon ^artmannö 5ßoefie", fo fann man ba§ auc^

auf bie ^erfönltc^teit be§ 2)i(^ter§ übertragen,

unb mie fein Ueben§n)ürbige§ unb bo(^ mieber

ernfte^ SBefen if|m bie ©ijmpatfiien feiner SdU
genoffen ermorben l^at, fo aud^ nad^ (anacr

Unterbrechung bie ber SIeujeit, bie i^m l^offentlid^

nic^t mieber nertoren gelten.

Hewtlingeit*
Sott iRcdbnunfldrat 'gCtitqnütt in l^ubmtadburg.

3)urc^ ben Sieid^^bcputation^^auptfc^lufe oom
25. gebruar 1803 tum bie ehemalige 9icicl)§=

ftabt ^Reutlingen unter SBürtt. Ober^ol^eit. 2lu§

Slnla^ ber 2Rebiatifierung — Unterftellung un--

ter SBürtt. SanbeS^ol^eit — mürben ben 93e^

l^örben beftimmte fragen oorgelegt beren ^e-
antroortung nac^ ^erflu§ t)on me^r at§ 100

Qfabren mertnolleS ftatiftif(^eö SJlatertal bilbet,

beffen Sßeröffentlid^ung 5meifetto§ t)on allgemein

nem ortöd^ronifalifd^em ^ntereffe ift

SDie el^ematige SWeid^öftabt Sleutlingen ftanb

in erfter i^nftanj unter bem ^J)lagiftrat ; ber

SRagiftrat mar nid^t nur für bie ©tabt, fonbern

auc^ für aUe einge^örigen @ebiet§orte lanbe§*

^errtic^e ©teile erfter <3nftan}. 2)ie @ebiet§5

orte, meiere jule^t noä) juber altel^rmürbigen

SReic^^ftabt gehörten, roaren Sefeingen, Dl^men^au-

fen, aSannmeil, SJronnmeiler unb ©tocfad^. ®er
3Ragi'ftrat ^inmieberuin ftanb unmittelbar unter

Äaifer unb SReid^, b. i). unter bem Äaifer in

3Bien unb 1^1. römifd^en 9leic^ beutfc^er Station

;

toeld^ letzteres betannterma^en am 11. Sluguft

1804, atö Äaifer ^raiij fic^ jum (Srbfaifer Don
Oefterreid^ erflärte, na(| lOOOjäl^rigem SBeftel^en

gteid^faH§ fein @nbe fanb.

2ln ber ©pi^e ber ©tabt ftanb ju S^^^^^
ber ^JJiebiatifierung ber Slmtöbürgermeifter ^o^.
©eorg i^eifd^i^auer, eoahg. ^Religion, unb ate

jmeiter meltlid^er Ortöoorfte^er ber Sürger^

meifter ^fo^^nn ©eorg Knapp, gleid^fall^ eoang.

Äonfeffion.

S)er 3)iagiftrat ober ba§ ©eric^t mar in

fotgenber SßJeife jufammengefe^t: au8 brei

^ürgermeiftern, einem 33icebürgermeifter, einem

etabtftjnbicuS, jmölf ©enatoren ober ©tabtrid^*

ter, jmölf 3wwf*"^^ifte^^ unb einem Slftuar.

®er SReutlinger ©tabtmagiftrat l^atte außer

bem ganjen ©tabtbejirt aud^ bie §ofe Sllten=

bürg unb ©aigbüi^l unter feinem ©erid^t^ftab

unb übte über alle ©ebiet^orte in mid^tigeren

3=ätten bie Obergerid^t^barfeit.

3)ie ©tabt mit ben beiben jugel^örigen ^öfen

umfaßte im ^^al^re 1803 850 Käufer, 124befonberö

gebaute ©dienern unb 10 eiujelfte^enbe 2Berf=

ftötten, S3e^ingen 144 Käufer unb 22 ©(feuern,

D^menlK^ufen 92 Käufer unb 29 ©dienern,

SEßannroeil 62 ^äujer unb 17 ©(feuern, ^ronn=

meiter 16 Käufer unb 3 ©dienern, ©todfad^

18 Käufer unb 3 ©ebenem, ^n ber ©tabt
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tRcuttingcn waren ju jener 3^*^ anßefeffen

1987 gamitien mit 7903 ©eelen, in Se^injten

216 g^amilien mit 952 Seelen, in O^menl^aufen

132 gamitien mit 595 (Seelen, in Söannmeil

90 gomilien mit 384 ©eelen, in Sronnroeiter

25 3^^"iWiß« iiiit 140 Seelen, in Stoda^ 34

gomilien mit 137 Seelen.*)

yia6) ben Äird^enbüc^ern betief fic^ im^al^re

1802 in ber ©tabt iReuttingen bie S^¥ ^^^^

©eborenen auf 356, ber ©eftorbenen 302, ber

©etrauten 70; im glcid^en Qa^ve finb in

Se^ingen geboren 28, gcftorbcn 15, getraut

morben 5 ; in O^menljaufen geboren 3(», geftor=

ben 17, getraut 4; in 3Bannn)eil geboren 12,

geftorben 6, getraut 4 ; in Sronnmeiler geboren

4, geftorben 3; in Stodacl) geboren 8, geftor^

ben 2.

*) Die Jier mitactctlten 3öWen finb etwoS flcmer

aiB bie üon @Qt)ler 11 @. 353 ange()ebenen. 'Die Sfieb.

2)ie Saf)l ber S^ulünber betrug 1803
in ^ieutlingen 909, ^^ejingen 152, Ofimenl^au^

fen 105, aßannmeil 79, Sronnmeiter 20, Stocf

=

ai) 22 Äöpfe.

Sdmilic^e Bürger maren mit Slu^nal^me

üon äwei leibeigenen ^erfonen leibe^frei unb in

12 3ünfte eingeteilt.

?lbelid^e @üter tagen feine in ber Stabt=
^

marfung.

Sliid^ mo^nten traft eine§ Säuerlichen

^rioitegium^ uon 1516 feine Q^raeliten loeber

in ber Stabt noc^ in ben ©ebiet^orten.

S)ie Stabt t)atte jroei geprüfte 9lerjte

(pbysici), jmei folc^e, !üetd)e bie ^ebijin praftifd)

aueübten (medicinae practici), außerbem ii?unb*

fträte unb barbiere, auc^ maren ju 9lnfang be§

uorigen Qa^^^iw"^^^*^ ^^'^1 9l|>ot^cfen in ber

StaDt.

tX)eitere Hotijcn ^\xm Hatutrereigniffc von 366 n. (Cti.

SSon Dr. 3jr. JfarabeU, llrat in ^ottenbura am 3?cdar.

^n ber „Seilage jur 9lllgemeinen 3^itung"

(aiusgabc in 2ßoc^enf|eften) ^eft 11, 3Jo. 38

bi§ 41, S. 870, aud) in ben ,.2Jlitteilungen

ber Saalburgfreunbe" 1908 9Zo. 16, S. 267

mac^t ®mil .genfer (Speyer) eine ganj inte^

reffante SJlitteitung, auf bie ic^ burd) ^rof.

klügele aufmerffam gemacht mürbe. ®§ Reifet

bort: ,,9il^einjabern in ber ^falj (Tabernae
Rhenanae) mar in ber S^xt, al^ fid) bie

atömer in i^rer ^roDinj be^ oberen ©eritianieu

^u§tid^ eingerichtet l^atten, ber Sil3 einer be^

beutenben S^öpferfotonie, üon loelc^er mo^I bie

ganje ^rooinj mit bem rot gtänjenben Serra--

figittata:=@efcl)irr Derforgt mürbe. 3)ief e Äoto*
nie mufe jiemlic^ unuermittett aufge-
geben morben fein, hoä) fc^mertic^ erft,

at§ bie Segionen au§ ber SRI^einebene abjogen,

mol^t fcfjon bebeutenb früher infolge uon 5öor=

giingen, bereu 9lrt nur oermutet merben fann.

9lu§ ben umfangreid^en Ueberreften ber Sin»

fiebetung, mie fie im Saufe ber te^tüergangenen

80 Qafre atlmöfilid^ bloßgelegt rourben, faßt

fid^ fd^tiegen, ba| bie römifc^en J^öpfer il^re

Slrbeitgftätten, ^^erfjeuge unb jj^tmen fluc^t^

artig im ©tid^ getaffen l^aben, ja mel^rere ber

^Brennöfen maren gerabe mit ©efd^irr befteHt,

alfo mögtic^ermeife in Olut, at§ bie SJletfter

i^re 2lrbeit§ftätte aufgaben ober Don ibr ner=

trieben mürben. Sine Ueberf d^roemmung,
oielleic^t au^ ein anbe reg 9laturer=
eigni§ mag baö plö^lid^e 95erlaffen
ber Kolonie bemirft l^aben, jeben-

falt§ fül^rte ba§9Baffer bieSd^lamm^^
muffen |erbet, mel^e bie römifc^en

Slrbeitäftätten unt) bamit and) jene

mit ©efc^irr gefüllten Cefen bi§ in

unfere 3^i* unter einer fd)ü^enben
®ede uerb orgen hielten." So berid)tet

(Smil genfer in Speyer. Soidje meine 3lnfid^ten

beftätigenbe ^^reubenbotfc^aft ermartete ic^ fc^on

lange oon ber (Segenb be^ iHl|ein§.

Sä ^eigt bann im 33erid^te .^eufer§ meiter,

iu ber S^xt oon 1820—1860 feien nal)eiu 80 rum
öe Brennöfen für ©efc^irr unb etma 40 3icgelö=

fen gefunben loorben 2)ie überaus reichen unb in

nagelneuem 34*^^^^^ erl^altenen gwnbe, bie

au5 biefen Xöpferöfen ^erau^ge^olt mürben,

feien im „Siaubbaue" *) gemad^t loorben unb

feien in ber .ßauptfai^e bem 'J}tufeuni Speyer

jugefloffen, mo eine S)u^enbmare oon roten

S^ellern, SCaffen, Sc^üfjetn u. f. m. ^ie^on

fei. (1) Später mad^te fidj bann ber befannte

fjorf^er Äomnterjienrat 3öilf|. Subomici an eine

©rabarbeit fe^r umfangreichen Stil§ unb ganj

auf eigene Stoften. 3)a§ fe^r intereffante @r=

gcbniö biefer ©rabungen non 1901—1905
mürbe, mcnn e§ in ber ^auptfac^e auc^ nur

nod) au^ Scherben beftanb, bie jene ^dtaxib-

bauern" bod^ ber fpöteren Söiffenfd^aft nod^

übrig ließen, oon Subomici in 2 reid^ außge-

ftattetcn SJftnben über Stempetnamen unb Stem=
pelbilber römifc^er Siöpfer (5Riegerfc^e Uniner*

fität^bud^^anblung inSJlünd^en) ^erau^gegegeben.

*) eer0let(16e baS Urteil t>on $rof. W. ftnott
(©tuttaatt) ftber «Stoubbou", ben bie 3mtaen ben Uten
üormerren mib fiber bie 3etft5run0«* vnb mni^tmiod'*
tfitiofeit ber mobernen 9r4Soto(|te; Sfrontfurtec

Bettung, Siteratitrbtatt fto. 998 t>om 27. Oftob. Id07.
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2)ic ©rabungsarb'citcn \fubon)ici$^ locrbcn

mir fpcjiell nun infofern intcrcRant, bafe er

Dabei einen griebl^of freigelegt \)at, über bem
aber fpäter eine röm. 3lrbeit§ftätte
für S^öpferei errichtet war. 3Beit über

200 ©rabftätten f)at 8. bloßgelegt; er wirb
barüber in einem befonberen Sanbe berichten.

3lai) fiuboroici ftammt ber g^rieb^of an^ bcr

frül^eften 3^it ber röm. Kolonie; in ber

fpSteren 3^it war er bereite aufgegeben; benn
e^ lag, wie 8. fanb, über ben ©rabftätten

eine Kulturfd^ic^t, nämtid) eine au§gebe^nte

3lrbeit§|iätte für Söpfenparen. Qn biefer

obern S^id^t joaren neben oielen ©ererben
Don Terra sigillata unb uon gormfc^üffeln auä)

einjelne ganje unb uiele nur mcnig
befc^öbigte ^Bac^cn, bie non ben früheren
©rabern ber Qaf)x^ 1820—1860 ben ^wtigen
2lrc^äologennoc^rü(ffic^t§ooU übrig gelaffen n)ur=

ben. S' *• n>aren in einem Söpferofen „eigener

bi§^er nie beobachteter 9lrt" 3 S3ec^er, eine

fleine ©d^üffel unb 1 Steuer au§ Terra si-

gillata; aus bem Sc^ür^alfe eines Ofen§,
teilt mir 95B. fiubomici in gütigfter Söeife

m»t, jog er felbft 3 ganje gormfi^üffeln oom
2:öpfer „3uliu§- ^erauS.

yiaii biefen objeftioen S3efunben fann eä

feinem ^meifel unterliegen, ba§ baß ®rabung§=
ergebni^ oon Subomici in S3ejug auf ba§,

morauf e^ mir antommt, ba$ ganj gleii^e

ift, mie bas ber „SRaubbauem" oon 1820 biö

1860, beren ^unbe in ber ßauptfac^e
nad^ ©peper famen ; fiubomici fanb nämlid^
in ber Äulturfd^ic^t ber Söpfereimerfftätten oiele

intafte ©anjftücfe, au(^ nod^ mel^rere be»^

einanber im ©d^ür^alfe eine§ Stöpferofen^

fte^enbe, gerabe fo mie bie ©raber ber ^al^re

1820—1860.
3)ie oon @mil genfer mitgeteilte Se--

obac^tung Der frütieren ©raber oon 1820 bi§

1860, bag bie oielen ins 9)?ufeum nac^ ©pe^er
gemanberten ©efäffe mit Sc^lammmaffen ju--

gebedt maren unb un§ fo erhalten blieben,

fann ebenfalls nid^t angejmeifelt merben. 3:^enn

aus melc^em ©runbc foUte jemanb, ber ganj
unabhängig oon mir mar unb oon meinen
Slrbeiten gar nid^t§ mußte, bie Se^auptung
oufftetten, jene ©efäffe feien mit @(^lamm=
mafien jugeberft gemefen, menn c^ nidit mal^r

märe, 2)aß ^crr Subomtci biefe ©rfd^einung
ber ^JSerfd)ültung, wie er mir mitteilt, bei feinen

neuen ©rabungen nid^t me^r finben fonnte,

fommt eben ba^er, baß ba§ Serrain, mic mir
^örtcn, oielfad^ burdjmü^lt mürbe; abe^- naä)

meiner 9lnfici^t foHten bod) nocl) eingelne ©teilen

t^pifc^er i^erfc^üttung unb 3?crfd)lammung ber

röm. Kultur -^u finben fein. — @mil .ßeufer

trifft meine 2lnfid^t, mcnn er fagt, einem
9laturereigni$, oerbunben mit enormen lieber^

f^memmungen ift biefe Kolonie ju Tabernae

Rhenanaenac^ biefen 93efunben, b.^. nad^ biefen

ßompleyfunben u. biefen Sd^lammmaffen barü-

ber unb bajroifc^en, jum Opfer gefallen, fie

mürbe flud^tartig oerlaffen. ®te 3^^t in ber

ba§ 9kturereigntsi auc^ l^ier in Tabernae
Rhenanae biefen plö^lic^en ©iebelungömec^fel

oerfd^ulbete, ift nun burc^ ben S3efunb info=

fern angebeutet, al§ nämlic^ jene, ©ompley-

funbe unb ©anjftürfe entl^altenben, auf eine

Kataftrop^e ^inmeifenben S^öpfermerfflätten (b. ^.

Kulturfc^id^t), über einem römifd^en
^ r i e b t) f e l a g e n. 3)ie Xöpfermerfftätten finb

bcmnad^ nad^ Slufgabe biefeS früheren
römif^en ?frieb^ofe5 entftanben — alfo

in fpäterer römifd^er 3^^* — "^^ ^^nn in nod^

etma§ fpäterer röm. 3^it ^^^ großem äßaffer

fiberfd^memmt unb jcrftört morben, ganj roie

@mil ^eufer§ 2lnfi(^t ift, nod^ „el^e bie Segi=

onen au§ ber SRl^einebene abjogen", b. i. mo^l

eben am 21. Quli 366 n. &), Sluf biefe 3eit

meift aud) bie ^^ganj eigenartige, bis je^t nie

beobachtete S3auart" be§ Cfenö l^in, auö bem
5 ©onjftücfe fommen unb ber in ber S3auart

mit ben übrigen Oefen in Tabernae Rhenafiae

nid)t übereir.ftimmt. ©old^ auffallenbe 33au=

arten, bie, mie S3ac^ fc^on fagte, ^oon ber römi^

fd^en 5>i§pofition abmeieren", fommen aud) bei

un§ am 9ledar in Sumelocena - -Wottenburg unb
Arae Flaviae- JHottioeit jmifc^en ben ©puren
be§ 9laturereigntffeö (Sßerfd^üttungen, ©c^lanim,

©omplc^unbe u. f. m.) oon 366 n. (£^. uor,

worüber idi) bereite einge^eub in ben SReutlinger

©efc^id^tsblättem gef^rieben ^abe. — Xie

Kolonie Tabernae Rhenanae mürbe Derlaffen,

mie unter alemanni)d)er »^crrfd^aft am 9iedar

ber frül)ere römifd^c Sanb§ort I Sumecolena=

©üld^en (Siottenburg) im Säle unb mie Arae

Flaviae:=3{ottmeil rec^tö am 9ledar, mie am
SWI^eine u. in feiner 9lä^e Augusta Rauracorum,

au§ bem Basilea ^S3afcl ^emorging, mie Argen-

tuaria-^orburg aus bem Argentuaria^Gol^

mar entftanb u. f. w. Srier fam allem

nad^ mieber an ben gleichen ^la^. 9Sgl. ^ic^

rüber aßeS frühere in ben 9teutlinger ®efd^i^t$=

blättern. - 2)ie $ö^e be§ ^od^ufer§ be^

9t^ein^, auf bem Si^einjab'crn^Tabernae

Rhenanae liegt, ift ca. 10 SHeter über bem
SH^eine. 9ia(^ ben l^interlaffenen *erfd)üttungä=

fpurcn ber Kataftrop^e am 9]edar, mo allere

bing§ eine ©tauung unb .g)od^flut, burc^ ganj

befonbere, früher be|d)riebene topograpl^ifd^e

i^er^ältniffe fid)er me^r begünftigt mirb, ift eine

fold)e ©ö^e am Si^eine mol^t guterrci(^t morben.

Sßergleic^c bie barauf ^inmeifenben ard)äologif(^=

geologifc^en 3?erl)ältniffe (auffallenb tiefe l^er=

fc^üttungen ber röm.Kultur) in Srier (in ben^i3ou=

ner ^a^rbfld^crn, 107,1901, bie id) aud) früher

in ben Sieutlinger ©efc^i(^t§blQttern fd^on be=

l^anbelte. ^ebenfall^ aber ift, menn man nic^t

glauben mill, baß bcr iHl)ein einmal in früherer
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^iftorifd^er 3^it über 10 9)lctcr l^oc^ angc^

fd^iDoUcn roat, ber mcitl^cr uub oon ^ö^er

gelegenen ©eldnben l^erfommenbe „Srlenboc^'S

an bem alleinjabern - Tabernae Rheoanae
liegt me^r ober weniger an bem Sd^irf=

fale ber einfügen römifd^en Äolonie am 21.

3fuU 366 n. ®9. üerantmortUc^ jn mad^en.

^d^ ^offe, baB burc^ fotd^e üJiitteilungen

bie aUgemeine Slufmerffamfeit ber wiffenfä^aft^^

liefen Sffielt in^befonbere aber bie ber „3Jleifter",

auf ba§ 9laturereigni§ oom 21. Quü 366 n.

(£^. me^r ^ingelentt mirb. Xk uielfac^ er=

^altenen ar^äologifc^^geologifd^en vSpuren be§

felben finb geeignet in üielen SRid^tungen, ganj

befonber§ roa^ @iebe(ung§oeränberungen anlangt

ber frül^gefd^idötlic^en ^'«^^''^ä^wttg neue 35a^nen

ju eröffnen. Solche etnfd^lägige S3cifpiele, mie

ba^ von Tabernae Rhenanae finb mir fe^r

wiHfornmcn ; id^ roerbe ba§ nädjftemal ein

neue§ nom 9l^eine bringen. Sie finb roirflic^

geeignet eine buntle 33orieit im engeren unb
weiteren 93aterlanbe $u „beleuchten".

kleinere ITl i 1 1 e i lun e n.

$W€l alt€ S^tnäfttv in P^Utna^

3u ben alten ^nüentarftüden ber ^iefigen

^farrKrd^e gehören auc^ bie ^ier abgebilbeten

au^ bem Qfal^re 1595 ftatnmenben fteinernen

Seud^ter, meldte nafieju einen ?!}leter ^od& finb.

S)er eine l^at in feinem 2öappenfc^ilb ben 9leu==

^ufen'fd^en Somen, ber anbere bie 3 Äugeln

berer üon ^eiberg. ®ie 33u(i)ftaben M C V N
bfirften auf Wax Äafpar oon 9leul^aufen beuten,

wä^renb bie Suc^ftabcn V V N G V F ju

lefen fein werben: ^iöerner oon ^Jieut)aufen,

©öttelfingen unb golmaringen.

Der genannte 9Äay Äafpar, fürftlic^ gll=

roangifd^erSiat u.^fleger juSt^annenburg, 1 1627,

mar in erfter @^e were^elid^t mit SBeronifa non
g^retberg (in jmeiter @^e mit SWarta oon Oro).

Sein S3ruber SBerner ftarb in 5Boflmaringen

im Saläre 1593.

SJianuffripte bittet man an bie Slebattion,

Don je^t an Pfarrer 9Ä. Sund er in Seifen, 0.91. JRottenburg, ju abreffieren.

^oiiloefieben Dom 9teittltnfier Vttertmitdt)eretn, miter Slebaftioo Don 9t0f• 3)t. Cb. ffi e tM n m a i e r in Stuttfiort*

2)mct oon 9ietn(olb aRaier in Wöffinaen. - Qerfanbftelle (biqm (Etfenlol^r, 9leutIinoen.
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Etutttng^r ©jefi^ti^isWäite.
21Tittcll«n<5»^l<»tt

»<»

^üld^gau^t MUxinn$t>nnn$.

9lt. 1. Xw^tt^f %mnnr iiiih ^Aruar 1908. XIX. ^a^t^.

3nHH: Bitv 3Btrtf(baft80ef6i(6te 9leutUnoen« in bec 3ett fiergoa StaxlS ; Don VrofcfFor 3)t. üb.
SBet^enmaierfat Stuttgart. — Sogtorbnunf) fÜt9<Qborf ntibablbotf ; t>on Sltdjtobireftot 3)r. 3tn0e(er.
— 3)ie 8f3fe^n0en bed ®onnenmirt8 su 9leutftnQcn; oon ^ofrat X(eobor Sd^ön. (SfortfeQung.) — SJettfre

9{oti}en t>om 9{amrereiomffe om 21. 3ult 366 ; oon 2)r. ^atabeiS in SRottenburfl. — Sftdbetft^u.

^er3O0 Karl»*

$on frofefTor ?r. (^b. Sifei^etimaieir in ©tuttaart

^n bcm ju(c^t im ^a^r 16B9 jn)i)c^cn

^Reutlingen unb SBürttemberg abjjefd^Ioffenen

©^irmoertrag, beffcn SBortlaut offenbar oon

ba an b\§ jum ©d^tu^ ber fetbftänbigen ®e-

fc^i^te ber ©tabt mafegebcnb blieb, ift bcn

„Untertanen unb 33ern)anbten" ber ben SBcrtrag

abfc^liefeenben Parteien f5^^it)^i* ^^^ Kaufend

unb 93erfaufen§ „auf 3Bo^en= unb anberen

SHärften in unb auger^alb SReutlingensJ" juge^

fid^ert „unwer^inbert eine§ i<erbot§, fo beöl^alb

befc^el^en möchte." 9Zur foHten bie SReutlinger,

roaö fie im SBürttenibergifd^en gefauft ^ben,
nid^t ju il)rem eigenen, b. i), Heineren 9)la&

roieber bort^in üerfaufen. %xoi^ biefer S3eftim=

mung beö ©c^irmoertrag^, ber ben SHeutUngcm

wie fie felbft annal^men, oöllige ^anbel§frei^eit

gemalerte, oerfud^te man auf ber anbern ©eite

balb auf biefem balb auf jenem GJebiet Se-

f^ränfungen eintreten ju lajfen jum ©d^u^ be§

eigenen $anbel§ unb ©emerbe^. ©o bef^meren

fid^ SBürgermeifter unb SRat t)on ^Reutlingen am
23. gebruar 1778 über ein oon SBürttemberg

erlaffene§ @arn= unb ©c^neUerüerbot; e§ foUte

fein @arn auß bem SBürttembergifd^en in bie

©tabt cingefül^rt merben; eö war bie§ eine

jum ©d^u^ ber roürttembergifd^en SBeber unb

be§ mfirttembergifd^en Sud^^anbel^ beftimmte

SRa^regel. Oelegentlid^ fanb man auc^, ba§

fld^ bie iJ^ei^^it öe3 JlaufenS unb SSerfaufenS

nur auf Sebenömittel bejiel^e, unb moßte ju

biefen j. 95. einmal ben 2Bein nid^t red^nen,

für beffen SBerfauf im Sanbe man ein befon--

bere§ Äonjeffionggelb erl^eben wollte, auf .baS

man bann aber oerjid^tete au§ ^nxö)\, bie

Äeutlinger fönnten ein folc^eS audb ergeben

ober gar feinen 9Bein im 8anbe me^r faufen,

unb bod^ roarcn j. 93. 1754; 5 allein oon 9Jlet;ingen

unb ©ningen 300 ©irner nac^ ^Reutlingen oer=

fauft morbcn, me^r aU oon iWeutltngen ausge-

führt iDurbe.

Scfonberö eingel^enb loetbtnmir burc^ bie

Urtunben be§ Steutlinger ©tabttiri^ioS über bie

Sef^merben unterrichtet, bie bie JReutlinger

„©ifenarbeiter", b. f). bie Slngc^örigen ber

©c^miebejunft gegen bie märttembergif(|en ^e^
amten jU richten Ratten. 3)ie erfte bejiei)t fid^

auf bie üble SBe^anblung, bie ein Steutlinger

9lagelf(^mieb SRartin Qung auf bem ©inbeU
finger ^a^rmarft am 20. 3!um erfahren ^atte,

mo er im Vertrauen ,,auf bie allgemeine 2Rarft^

frei^eit" feine SBaren l)attt feilbieten motten.

Sonfurrenten auc' Salm, Seonberg, ^ilbrij^au--

fen unb ©inbelfingen liatten i^n benunjiert, baß
er „au§länbifd^e§ ßifen" fü^re. @r mürbe mit

feinen 2öaren in 2lrreft genommen. (£r foHte bann— aufeer einet ®ebü^r für feine SBäd^ter— eine

©träfe oon 6 fl. 30 fr. bejal^len. ©eine SBaren
mufete er einem ©inbelfinger taufmann ablaffen
unb feierte fo mit leeren Rauben na^ igaufe

Aurüdt. 3)ie 9ieutlinger fallen barin einen SJer^«

fto§ gegen bie allgemeinen Siedete unb bie

©d^irmSoerglei^un^en. 9lid^t geleugnet mirb,

ba| ber ^erjog bte ^ufu^r fremben ©ifenö
oon überatt l^er „eingefteHt miffen" wolle (e§

gefc^al^ bieg befonberS jur ißebung beö töniaö^
bronner ©fenmerfS). ©iefeö «erbot erleibe

SluSna^men, erften§ baburd^, ba§ bie ^al^rmdrfte

nid^t barunter begriffen feien, „meil ben nundi-
dIs solomnibns (ben 3iöWärften) eine summa
pleraqne emendi vendendiqae libertas (eine

Digitized byGoogle



Dotttotnmenc grci^citbc§ ^aufcn§ u. 3Jcrtaufcn§)

natara (Don 5Ratur) anhängig ift ülfo, bap auc^

aQe moDopoIia etsi legitime adquisita (aQe

wenn and) auf gcfc^üc^cm 2Bcg erroorbencn

SRonopolc) jur 3^it eines öffenttid^en Qal^rmavtt^

aufhören unb ru^eu", fo baß bie Saubnagel-

fd^miebe ben SRcuttinger ni^t mit ^ilfc ber

Obrigfeit „eyclubieren" burften. ^ubem taffe

man ja im ganjen JtÖnigreidö %vcokx, ©teirer

unb anbete ^änbler mit au§n)ärtigem @ifen

paffiercn, ba bürfen bod^ ouc^ SReuttinger Sur-

fet nici^t deterioris condicionis (fd)(ed^ter gefteUt)

lein. ®aju fomme nod^ bcr Sc^irmSoerein, ber

ben Meutliugeru „fogar aud^ auf 9Bod^enmärt=

teil, gefd^roeige benn ben n)eit weniger unb regu-

lariter gar nid^t eingefd^rönften ^al^rmärften

einen burc^au^ gteid^en §anbe( mit ben l^erjog^

(id)en Sanbeöuutertanen einräumt, luetii bünbi=

geS pactum, fo mir jä^rlid^ mit ber ftiputierten

©umme bemütigft miüiglidf) refogno^cieren, bod^

au^ für unfere Bürger bienfamen (Sffeft ^aben

muß unb nic^t otiosum (mü^ig, unmirffam) feia

fann."' 9Jian motte ^afür forgen, ba§ tein am
beres „Sot" alö bas mürttembergilc^e bei ben

naä) äöürttemberg aufgeführten (gifenmaren oer=

menbet mürbe, mac^e aber bafür auf bie nament=

lid^ bei Q^atirmärften üblid^e (Sommerjfreil^eit

9[nfprud^. 3)em Sc^mieb mögen einftmeilen bie

„abepequierte" Strafe unb bieUnfoften ertaffen

merben.

2)ie Sitte mürbe bann am 25. Stuguft

mieber^olt, ba noc^ fein 93efd^eib eingetroffen

mar. 3lber bie§ mar andj am 1. Oft. 1759

no(^ nic^t ber Jall, mie in einer neuen Klage,

bie bie^mal bireft gegen ben Sinbelfinger Ober^

amtmann gerichtet ift, erinnert mirb. 2)a5u fam

eine meitere ^^efc^merbe: am 27. September

mar in ©inbelfingen mieber ein ^al^rmarft, unb

loä^renb J^iroter, ©teirer unb ..fogenannte

©d)eurenburj(er" ungeftörte Ji^ei^eit beS ^an--

be(n^ ^aben, fei ein ©ebot ergangen, JReutlinger

©c^loffern, $uf= unb 9lage(f^mieben, bie mit

©ifenmaren f)anbetn moUten, atte i^re ,,bei fic^

gehabte" äßaren mit Slrreft ju belegen unb jeben

eine beftimmte ©umme (bi§ ju 20 fl 10 fr)

a(§ ^rei^ ber SBaren hinterlegen ju (äffen.

3(uf biefes ^räjubij unb auf einen furjjuoor

eingelaufenen ^erjoglicben 58efet)t t)in fei aud^

oom Cberamt 6atm bas g^eill^atten uon ©fen^

maren auf ben bortigen ^al^rmärftcn oerboten

morben. Söieber beruft man fid^ auf ben

©c^inuoertrag, ber freien Raubet unb SBanbel

jmifdien 9ieutlingern unb TOürttembergem oor=

fel^e. Sind) ^bc ber ^^ttcr in ©inbelfingen

unbebenfli^ ben 3ött für bie gebrad^ten SBaren

genommen, o^ne uon einem 5Jerbot etma§ ju

äuftern.

©d)on am 7. 9loo. 1759 erging an baö

Oberamt 2;übingen (unb gleid)laulenb an ba§

Oberamt (£alm) oon SReutlingen ein ©d)reiben

be§ 3fn^Qtt§ : bie SHeutlinger ©d^miebe, ©d^toffer

unb 5Ragelfd^miebe bef^meren fid^ beim SWagi«

ftrat, ba| i^nen bei ben beoorfte^enben 2;übin=

ger bjm. ©atmer Qal^rmärften unlerfagt merben

foHe, il^re SBaren feitjui^alten. 3luf eine in

biefer ©ad^e bei ber ^Regierung unter 35erufung

auf ben ©c^irmöoertrag eingelegte SSermal^rung

merbe einem S3efd^eib in nftc^fter Qdt entgegenge-

fel^en. SUan erfud^e be§f|atb angelegentlich, ba§

auf ben näd^ften ^al^rmärften ben SReutlinger

®ifenarbeitern causa pendente (fo lange bie

©ad^e fd^mebe) feine ©d^mierigfeit gemad^t

merbe, um fo mel^r, als auc^ 2;irotern unb
©teirern, bie bo^ mit SBürttemberg in feinem

©d^irm§oertrag ftel^en, ,,bie allgemein ted^tlid^

unb in ganj 3)eutfd[)lanb übliche allgemeine

3)larft^ unb 9Jle^freil)eit" nid^t benommen merbe.

Slufecrbem fei ben SHeutlingern auf bem lefeten

Siübinger aWartint-^ölarft fein ^inbemis in ben

SBeg gelegt morben. Man bitte um 3lu§funft,

meffen fie fic^ in ber ©adje 5ur S^^^ i^ ^^^'

fe^en l^aben. äßä^renb nun ber 2;übinger

Dberamtmann (am 9. 9?oo. 1759) fd^rieb, e§

fei il^m nid^t^ befannt, mas ben SReuttinger

©c^mieben in ben 9Beg gelegt merben bürfte,

ben 2;übinger publiquen -^ö^l^wtörft ju gebrau=

d^en, nur ba§ fie bie ^erjoglic^e 58erorbnung

in bem ©ifen^anbel genaueft beobachten, bebau=

erte (am 26. 91od.) ber ßalmer Cberamtmann
bie e^ragc „negative" beantmorten }u muffen,

ba bie ^i^age nod) in ber ©^mebe fei. StnberS,

menn bie ßeute eine ^erjo^lic^c ßSntfd^eibung

mitbringen. 3)ann mad^e er fic^ ein maf)re§ ^-8er-

gnügen barau§, fie i^re SQBaren feil galten ju

laffen. 2)a nun ber Salmer SJlarft am 11.

2)ejember beoorftanb, alfo „periculum in mora"
(Sefal^r im SSerjuge) mar, manbte man fid^

am 3. 3)ejember oon neuem an bie l)erjoglic^e

^Regierung mit ber Sitte um eine l^erjoglic^e

Stefolution unb "ber Erinnerung, ba§ aud^ in

ber ©inbelfinger ©ad^e nod^ feine 9temebur

erfolgt fei. 3)iefe§ ©(^reiben mürbe alö (Jre=

bitio bem ©tabtf^reiber SEBud^erer mitgegeben,

ber in ©tuttgart bie ©ad^e betreiben follte.

9ln bemfelben 3. 3)ejember mu& bann eine

lierjoalid^e JRefolution erlaffen morben fein, bie

bie ^eutlinger ju i^ren ©unften auflegten.

93ielleid&t nid^t ganj mit JRed^t. 2)enn fd^on

am 7. yjlai 1760 b^^tten fie mieber 8lnla^ p
einer „untertänigften 9tepräfentation" an bie

l^erjoglid^c ^Regierung, Xxo^ gnäbigfter SRefo*

lution JU ©unften ber SReutlinger ©ifenarbeiter

moUte bod^ ber gel^offte ©ffeft ausbleiben. 3)enn

aud^ am legten Sübinger 3>ö^i^ni^^ft f^i ^^^^^

ba§ ^eiimten fd^led^terbing§ inl^ibiert morben.

2luf Berufung auf bie l)er5oglid^e SRefolution

fei e§ jmar erlaubt, bann aber oom S^übingcr

Oberamt bem SReutlinger ©tabtfc^reiber offen

erflärt morben, ba§ etma oon einem SReutlinget

©ifen^änbler an einen mürttembergifc^en Unter»
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tanen Dcrfoufte SBaren fonpjicrt merben xoüx^

bcn. 2le^ttlic^e§ fei auf bcm ^^geftrigen" fDlc^in-

ger Qal^nnarft gefd^e^en 3Jlan wolle bie ber=

joglid^e SRefolution bo^in interpretiereii, Da§

ba§ fjeill^alten jroor geftattet, bev 3Serfauf aber

nur an 31uölänber, nid^t an roürttcmbergifd^e

Untertanen erlaubt fein fott. '95on einem neuen

SBerbot iviffe man in 9ieutlingen nici^t§, unb
bie ermähnte Interpretation !önne man afe bem
©c^irmtjertrag jumiberlaufenb nid^t anerfenncn.

2)a nun ber ©almer unb anbere -Qal^rmärfte

beDorftel^en, fo mirb um ©d^ufe gegen bie

Oberbeamteu gebeten. 9luc^ mit bicfem ©(abrei-

ben mirb ©tabtfd^reiber 2Bud^erer nadf) ©tutt^

gart gefanbt

3ll§ Sintiport auf biefe S3efc^n)erbe liegt

bann fd^on oom 10. aWai 1760 ein ©(^reiben

be§ ©el^einen @tat§= unb eabinet§minifter§,

beö SRegtevungSpräfibenten nnb ber JHegierung§=

röte oor. 3)a§ l^o^e ©oUegium jeigt fic^ oon
ben 33ffd^n)erben ber JKeutliuger überrafc^t.

„aiMr l^aben fogleid^, lautet ber ^efd^eib, ben
benachbarten Ob?rämtern 5:übingen, Urad^,

^errenberg, mie fc^on am 5. 2)ejember a. ct.

bencn oon (?alm unb ©inbelfingen, anbefohlen
unb bie gemeffene SJerfügung gcmadbt, ba§ ben
JWeutlinger mit Sifen ^anbelnben bürgern bas
f^ill^alten unb 33erfaufen berjenigen ©ifenmaren,
bie auf unfern l^erjoglid^en ©ifenmerfen nid^t

»erarbeitet werben, auf öffentli(^en <3a^rmärtten

an bieöfcitige Untertanen mie an Slu^lfinber gegen
ri^tigeSlbtragungber gemö^nlid^en unb fd^ulbigen

©ebü^ren nimmer bel^inbert nod^ bi§ auf anber-

meitige ©pejialorbnung oerboten werben foU."
3Bir fe^en, auc^ je^t mirb bie ©rlaubni^ nid^t

ol(ne SSorbe^alte gegeben; fie liegen in ben
SBorten „Sifenmaren, bie auf unfern (gifenmer-

fen nid^t oerarbeitet werben" unb M^ auf
anberweitige ©pejialorbnung." ©o finben wir
benn aud^ bei ben 3lften fc^on oom 3. 9loo.

1760 wieber bö§ Äonjept einer SReutlinger ^e^
f^werbefd^rift: trot; ber erfreulichen berjoglid^en

Siefolution oom 10. 9Äai werben faft regele

mä^ig bie 9?eiitlinger ©ifenfabrifanten am 2;ü*

binger ^^l^^marft oerl^inbert, i^re SÖJare feil

ju galten unter Berufung auf ein am 12. ©ept.
b. Q. ergangene^ l^erjogtic^eS SReffript, wonad^
baö 3lu§legen oon 9lägelwaren auswärtigen
©d^mieben unb überl^aupt .trdmern nid^t geftattet

werben foH. 35ie golge liieoon fei „unau^ftel^^«

Kdbe 9lot" ber „armen" Jlagelfd^miebe. ©o
folge benn eine neue S3itte ju beren ©unften
unter Berufung auf bie frül^er oorgelegten

©rünbe unb ben baburc^ oeranlafeten frül^eren

furftlid^en @rla§.

&xm Slntwort auf biefe Sitte fennen wir
uii)t aber oom 13. fjebr. 1761 liegt wieber

ein ©d^riftftürf über einen neuen ^^U oor,

wegen beffen man ft^ beim ^lofteroberamtmann
in Suftnau befc^wett. @in ©d^mieb, ^franj

Urban 5Bogel, war in 3Beil i. @d^. übel be^an=

belt wotben, wol^in er mit 2Baren gefommen
war. @r ^atte fid^ jum ^^ller begeben, um
feine ©ebül^ren ju entrichten, ä^gl^i^ ^t>^^

war ber 3oüoifitator oon ^J^fingen angefommen,
ber i^n warnte unb ate er anfing feine SBaren
auSjulegen, biefe fonfiSjierte. ^JRad^ S^ayation

gab er fie bann gegen 5 fl wieber frei. @r
^atte fic^ auf baö SBerbot ber ©ifeneinful^r be^

rufen. 9Wit ber Sitte um Stücfgängigmac^ung

ber Su^e unter Berufung auf bcn ©d^irmoer--

trag oerbanb man eine Sef^werbe gegen ben

3oller, ber feinen Qoü l^ötte nel^men unb ben

^ann l^ätte jurürfroeifen follen. ®a ber Älofter::

oberamtmann fid^ auf einen Sefel^l au§ ber

^erjoglid^en Äanjlei berief, ber anorbne, ba§

ftatt ber fonfiöjierten Söaren 5 fl ju bcponieren

feien, richtete man am 4. 2lprit eine ftlage aud^

nac^ Stuttgart, am 22. 2lpril aber aud^ an

bas( Dbcramt Tübingen.

3Som 12. mai 1761 ift fobann \>a^ ton-
jept JU einer Eingabe beö 3wnftmeifter§ unb
@crid;t§ ber©d^miebe}unft an bie ^erjogl. ^Hegie=

rung batiert, ba§ laut Sermerf auf ber ^u^cnfeite

am 15. aJlai „in senatu" oerlefen würbe, wo
man befd^lofe biefe '4?orftelIung „mit einem be=

^utfamen ©d^reiben be§ JKat§'' nac^ ©tuttgart

JU fc^idfen. ®ie Eingabe ber ©d^miebc wie

ba^ begleitenbe ©(^reiben Oeö JRalö faffen bie

©ad^e me^r oon ber prinjipiellen ©eite, unb
bie juerft genannte 'fuc^t ernftlic^ einen 9lu§'

glei(| ber ftrittigen ^yrage ju finben. "Dicfe be=

ginnt : feit bie l)erjoglic^e SRentfammer in ©tutt=

gart barauf ocrfaHen fei, e§ babin ju bringen,

bag in ber 9tetd)sftabt fein anbere^ benn würt:^

tembergifd^eö Sifen oerarbeitet unb oon ^iet

au§ auf bie ^a^r- unb anbercn 3Kärfte in

ducatu gebrad^t werben folle, fte^e e§ fd^limm

mit ben 3lnge^örigen ber ©c^miebejunft (b. ^.

ben „9kgelo ^uf^ unb Siiaffeufd^mieben, wie
aud^ ©c^loffern unb anbern ©fenarbeitern").

©ie fönneu ba§ jum 2zbtn 9lötige fi(^ nid^t

mel^r oerfAaffen, ba fie oon ben 9cac^barmärf*

ten auögefc^loffen feien. Unb bod^ follen fie auc^

no^ ©teuern aufbringen. 9Zo(^ am legten

2;übinger @eorgii=9Jlarft unb in 'JJie^ingen feien

bem <>ffentlid^en Serfauf folc^c ©c||wierigfeiten

in ben 2öeg gelegt worben, baß e§ einem ^Serbot

gleidf) fomme. Sie l^erjoglic^e JRefolution, bafe

nid^t in SBürttemberg prcbujierteS @ifen (b. 1^.

wo^l @ifenwaren) an ^n^ unb 2luSlänber oer-

fauft werben bürfe, fud^e man (fo in S^ubingen

beim legten SRarft) ju oereiteln. 3)ie ©d^miebe^

junft fei oom ©d^irmSoerein unb feinen SSor-

teilen auSgefd^loffen. ©ie fännen nid^t§ in

SBßürttemberg oerbienen unb muffen bod^ i^r

meifte^ @elb an wurttembergifd^e Untertanen

ausgeben für SlrbeitSlol^n, S3rot, ^olj unb
Äol^len. 3)ie 3^^ft f^^"^ ^"f Slbl^ilfe, braud^e

aber baju bie Unterftü^ung be§ fftatö. @ö
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folgen nun eine älnjal^I oon SJorf^tägen, bie

immerl^in jeigcn, bo| man fid) im 33ertrauen

auf bie 3Jerfe^r§fieil^eit be§ ^ä)xxm^mxtxa(i^ an

bie fpejieHen ^erjoglid^en Seftimmungen für ben

©ifcni^anbel mol^l bod^ nic^t immer gehalten

^atte. 1. 3)ie ^^^ftfl^itoffen foHten für bie

3[ol^rmarfte unb überl^aupt für mflrttembergifci^e

Ääufer nur mal^rtiaft n)ürttcmbergifc^e§ @ifen

oermenben. 2. "J)ie ä^nftgenoffen foflen borauf

oerpflid^tet werben. 3. ©ie oerpflid^ten fid^ ju

biefem SSel^uf i^r @i)en nur von bem Äauf-
manu ^ol^. ^ind ju bejiel^en, ber bie ©ad^e

oermittehi foU. 4. ®er SHat foU baju feinen

6onfen§ geben unb biefcn SBorf(J)lag bem ©ci^irm^^

fürften uovlegen. 5. @ö fott iunäd^ft ein Qafjr

lang eine ^robe gemad^t merben. 6. 3)ie f|er-

joglic^e JRentfamuier foK überjeugt merben,

baß i^r non ben 3wnftgenoffen )opie( (Sifen

abgenommen mirb, aU il^nen an Söürttemberger

uno 9lu§länber ju oerfd^tieBcn möglidt) ift 7.

®a§ foH bann ben 2Beg ju einer bauernben

Äoituention bal^nen, baß ein iäl^rlid^ abjune^«

menbe^ Ouantum (Sifen feftjufe^en, ben 3leut»

linger ©ifenarbeitern aber fonft jjrei^eit ju

laffen märe. — DaS ©^riftftficf fc^ließt mit

einer nod^maligen Älage über ba§ „große

@lenb unferer geflemmten SUlitjünftigen."

Xaju fam bann bas Segleilfc^reiben be§

^tatg, beffen Äonsept ba§ 2)atum be§ 19. 9Hai

1761 trägt eine ©ingabe „ad Serenissimum

Würtembergicnm." (£§ bejiel^t fi($ junäd^ft

auf frül^ere (Eingaben, auf bie Berufung

auf gefe^ltd^e 3!)iarft= unb 33erfe^röfrei^eit unb

ben ©(^irm=95crtrag. Söenn man \>en SBorfd^lag

ber ©d^miebe empfehle, jo rooUe man auf biefe

JHec^te nid^t oerjid^ten. 3lu(^ bei anbern SBöIfern

unb 9iationen ftebe e§ jebem frei, bie @üter

bie er nötig l^at, ba ju nel^men, mo er fie am
biUigften befomme. 9lirgenb§ aber falle e§

mäd^tigeren Stationen ein, fc^mäd^ere 9iad^barn

jiüingen ju moHen, etmaS oon i^nen ganj allein

JU bejiel^en, ma§ fie nötig ^aben. ©ie feien

jufrieben, an ben Heineren 3kd^barn 3lbne^mcr

für i^re äöaren unb @üter ju finben, (,,aud^

nur en detail"). ®önj anberß ©erfahre bie

^erjoglid^e SJentfammer unb ba§ Äommerjien^

bepartement, bie motten, baß in ^Reutlingen nur

roürttembergif^eö ©ifen gefül^rt merbe, mäfirenb

e§ genügen mürDe, menn fie fid^ mit bem 95or=

fd^lag ber ©c^niiebe jufrieben gäben, bie fd^on

a. I75f) fid| erbotr»» Ijaben, ein beftimmte§

jä^rlic^es Quantum abjunel)men. 3)ie ©ad^e

laufe auf ben i^erfud) ber ^erjoglid^en Stent-

tammer l)inau§, ben @ifen^anbel ju monopoli^

ficren; aber eS fte^e feft, baß baju nid^t genug

@ifcn im Sanbe probujiert merbe, baß man
alfo bod^ frembeS ©ifen bcbürfe. @§ folgt ein

^inmeiS barouf, baß bie SReutlinger im i5erjog=

tum nur einige SBaren ju oerfaufen ^aben, bie

jubem jum teil felbft im ^erjogtum erfauft

merben, bagegen ba§ meifte, maß fie ju il^rer

ßonfumtion nötig Traben, im ^erjogtum erfaufen

muffen, ©omit fei ber ©ifenl^anbel dn ©tüd
be§ „umtänbifc^en" @eroerb§, alfo nid^t ju be=

fi^ränten. ®ie günftigcre 83ilanj fei burd^au^

auf feiten ber fierjoglid^en Untertanen.

(£ine Slntioort auf biefe ©ingaben liegt

nic^t bei ben Sitten, mo|^l aber oom (24. 9Jla

17Ö1) eine fold^e auf bie Älage megen ber bem
©d^mieb 33oget in 9Beil i. ©d^. abgenommenen
5Rägel. 5Ra^ 2lu§meis besJ eingeforoerten ober=

amtlichen 33erid^t§ gehörten biefe nid^t jU ben

in mürttembergifc^en ©ifenmerfen nid^t oerfertig^

ten ©ifenmaren, bereu 5Jerfauf im iianbe burc^

bie f)er5oglid)e Stefolution oom 10. SJlai 1760

geftattet fei. 3)em Oefud^ fönne barum nid^t

mittfa^rt merben.

2)ie uon ben ©c^mieben oorgefc^lagene

©onoention mar offenbar nid^t ju ftanbe gefom-

men. 3)a§ te^te in bem betreffenben S^^jifel

befinbliddc ©tuet (oom 6. 2)ej. 1764) ift ba§

(Sonjept einer reic^^ftäbtifd^en Eingabe an bie

^erjoglic^e Siegierung megen übler Sel^anblung

eines Sieutltnger ©d^miebS, be§ ©ebaftian

Söenbler, bem auf bem ^al^rmartt ju 9ltirtingen

oon bem ßottt^^i^i^^^" »^i^ ®entenborf feine

SEBaren unter bem Sormanb, baß e§ auSlän^

bifdl^eö @ifen fei, tonpjiert roorben feien. 3)ie

SBaren feien meift „Äettenarbeit" gemefen, f. o.

(salva venia) 3)unggabelnunb Warfen. QoV, unb

Umgelb feien begal^lt gemefen. @§ fei ba§ SBer«

fahren be§ Beamten um fo meniger ju ermarten

gemefen, al§ man annehmen tonnte, baß eS bei

ber JRefolution oom 10. 5Wai 1760 bleiben

merbe. SBon einem neuen 33erbot fei nic^tö

befannt, auc^ fei bem (gifenbanbel feitl^er tein

(Eintrag gefd^el^en. 8luc§ ^anble e§ fi^ nid)t

um aud^ in einer l)erjoglid^en fjabrif l^ergeftettte

©ifenmaren. 3"^^!^ f^i 9Jlangel an einleimt-

fc^em @ifen. Unter bittern 35efd^merben mirb

fc^ließlic^ mieber auf bie fjreil^eit, bereu fid^

©teirer unb Siroler erfreuen, auf reid^§rec^tlic^e

aJleß^ unb SBertel^rSfrei^eit fomie bie ©d^irmS^

oercinigung ^ingemiefen.

2Beitereö liegt nic^t met)r uor. aSietteid^t

^ängt bieä bamit jufammen, baß oon 1769 an

ba§ @ifenmert ÄönigSbronn nic^t me^r im Se-

trieb ber ^Regierung ftanb, fonbern an bie

gamilie Slejinger verpachtet mürbe.
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X>09totr6nung für ^eU^crf nnb TXfilbovi.

Son Srdtobirettor ^t. JinseCet in Sifimarinoen.

gellborf, ein fotl&olifd^e^ 5ßfarrborf, auf

ber ^od^fläc^e jwifc^en ben Sßaffcrlaufcn be§

Sitecfarö, ber ffi^ad^ uub bcr ©torjel, ettoag mel^r

al§ 1 1 km füböftlid^ Don ^oxi, gehörte feit bem
14. Qfa^r^unbert ju ber ^enft^aft OiP^aSBad^en--

borf. -3m Qa^rc 1824 traten bie Dw-gettborf

ben Sllobialbefit; in ^J^Uborf an ben 9lentbe=

antten Sräm ab, unbbiefcr oerfaufte ba§ @r^

morbene 1838 an ba§ ^auö ^ol^enioOern-

©igmaringen. ®er gttrft üon ^ol^enjoDem ift

^atron ber Pfarrei unb ber ©(|ulc. 6§ fann

auffaHenb fein, bafe unfere oorliegenbe SSogtS^

orbnung nid^t nur für JJcllborf l^erauSgeoeben

n)urbe, fonbern aud^ für 9lf)lborf Äraft |atte.

9lun gel^örte aber 2l]|lborf, ba§ nal^e bei geÖborf

liegt jur JBurg grunbect, bie feit 1382 Selben

Don ^ol^enberg war. S)ie üon Öro famen 1414
in 93efi§ ber ^urg JJrunbcrf, unD bie ©igentflmer

oiefer SBurg nal^men auc^ bie^o^eitSred^te für

id^ in Slnfprud^. 3luf biefe Sßeife erWärte e§

id^, ba§ unfere SBogtorbnung nid^t nur für

geÖborf, fonbern auc^ für ba§ größere Sll^lborf

©ültigfeit l^atte unb SSefotgung beanfpru^te.

3)ie mir oorliegenbe SBogtorbnuna ift eine

^ergamentl^anbfd^rift, bie jroar feine ^al^reSbc-

ftimmung trügt, ber ©d^riit nad^ aber in bie

erfte ßälfte be§ XVI. -Qal^r^unbertS jU oerlegen

ift. Äaum gel^t man irre, menn man biefe

SBogtorbnung nid^t alß bie erfte gefe^lid^e SSer^^

orbnung ber ßerrfd^aft anfiefit, Dielmel^r ber

änfid^t ift ba§ fie fid^ auf eine fd^on oorl^er

beftel^enbe ftü^t, beren Söorttaut nid^t mel^r

oorliegt, oon ber oorl^anbenen jebod^ fe^r menig

abmeid^en mirb. @§ ift ba§ eine ben ©ad{)fun*

bigen befannte ©rfd^einung, ba§ fic^ bergleid^en

©ebote unb Sßerbote, ßanbe^orbnungen, ftäbtifd^e

©efe^e unb fteinere ©emeinbeoerfügungen ober

^edenbüc^er genannt, aud^ menn mir 3lu§gaben

be§ 16., be§ 17., iafelbftbe§18. ^al^rl^unbertS

oor un§ l^aben, fid^ oiclfad^ auf ältere ©rlaffe

ftüfeen. 2ler Söortlaut mirb faft ftet§ beibe--

l^alten, nur bie ed()reibmeife ünbert fic^. ^ieiin

liegt aud^ ein Semei^ be§ ftar!en fonferoatioen

@eifte§ ber QdUn bi§ jum 18. ^fa^rl^unbert

l^inauf. .

3lcu finb fold^e 3Sogt§orbnungen itid^t; bem
inneren ©eifte nadb fino fie oielfad^ ül^nlid^ ge^^

galten unb bennodg bitben fie mertt)olfe 53eiträge

}ur Äulturgefd^id^le unfere§ 93aterlanb§. 2öie

meieren bie nic^t ab oon ber 9lrt unb SBeife, in

ber unfere l^eutige 3^it i^^^^ ^^^ ^ßoüsei- unb
SäermaltungSorgane i^re ©ebote unb SSerbote

erläptl @§ liegt ein unoerfenijtbarer patriar^

d^alifd^er Quq in il^nen, miemol^l bie ©renjen

oft nid^t fAarf genug gejogen finb. 2lber bie

Umftftnbe Aar ju fteUen, ba§ mar bann ©ad^e
be§ ©erid^teS. Sffiefentlid^ abmeid^enb non ben

l)eutigen ©rlafjen biefer 2lrt ift auc^ ber ^inmeid
auf bie moralifc^e Seite ber oermerftic^en Sat
unb bie ftarfe 35etonung ber emigen folgen ber

©ünbe, mob^i bie meltli^e Strafe, unb bie

mar, bem üielfad^ raul^en unb gefül^ttofen ©eifte

ber 3^it gemäfe, bod^ ma^rlid^ ^art genug, nid^t

immer ermäl^nt mirb.

Unfer Drbnungöbud^ enthält 28 Seiten auf

Pergament l^eutigen Äanjleiformat§. ©§ ift in

guter, fräftiger ©d^rift gefd^rieben. 3lm ©nbe
auf bcr oorle^ten unb legten ©eite l^at eine

anbcre, faum oiel fpütere ^anb, nod^ einige

3ufä^e gemacht, ^ij gebe ben ^n^alt ^aupt=

iäd^lic^ bem ©inn nad^, ©inige^ aud^ im Söort-

taut, iebod^ in unferer mobemen ©prad^e.

9Jl e i n e i b.

3unäc^ft beginnt bie SJogtorbnung, berein
Sitel fel^lt, mit einer fel^r einbringlid^en, reli=

giöfen Sele^rung alle§ beffen, meffen fid^ ein

SÄeineibiger an ©Ott, ber ©reieiniafeit,

ber Jungfrau 9Waria, allen ^eiligen uno an
ber eigenen ©eete oerfd^ulbe. ^n oier 3lb»

fd^nitten wirb bem SKeineibigen feine Untat,

ernft ma^nenb oorgel^alten. S^^ ©d^lu§ l^cigt

e§ fobann:

„2)abei mag ein ieglic^eS frommet ©l^riften^

^erj mol)t merfen, roaS ber falfd^e, unmal^rl^af^

lige ©ib auf ifjn trägt, unb ber SJlenfc^ ©ott
ben allmächtigen, fomie bie Jungfrau aJJaria

unb aUe ^eiligen burc^ ben falfd^en ©ib Der=

täugnet, baoor fic^ bann ein jeglid^er SWenfd^

mal^rlid^ lauten folle." — 2)ie Slnbrol^ung einer

beftimmten meltlid^en ©träfe ift nid^t üorl^anben.

©c^ult^eigen^©ib. ^
3)er ©^ultl^ei^ foU fd^mören, bem SBogt*

]^errn treu imb gemiffen^aft jU bienen, aud^

teiue 9ieuerung unb 53ef^merung einsufüljren

o^ne be§ 3[$ogt^errn 3«fti*«tnung. ®aö 9Bo^l
ber ©inmol^nerfd^aft mu^ i^m am ^erjen liegen

unb altes ^erfommen unb ©ittc f)at er 5U

ad^ten, UebleS gu ftrafen ober e§ bem SSogtl^errn

anjujeigen, SReic^ unb Slrm gleid^ ju bel^anbeln,

emem ieglid^en ein guter Slmtmann ju fein.

31 i d^ t e r = © i b,

derjenige, ber jum 9tid^ter enoäl^lt ift ^at

in bem ©d^uttl^ei^en feine Oberfeit ju erblidfen.

^n klagen unb in fjragen, bie an i|n aU
^id^ter geftellt merben, foH er geredet billig

unb ol^ne Slnfel^eu bev $erfon urteilen. Slrm
unb SReid^ foDten il^m gleid^ fein; benn über

fein SRid^tcramt l^at er amjüngften ^age 9ted^en=

fd^aft abjulegcn unb mirb geprüft merben, ob

er ein gerechter 9lid^ter gemefen unb ber SBogt=

©erid)töoibnung gemä§ befunben \)ahe, ©r foU
il^m mitgeteilte Slmt^fad^en, ©el^eimniffe oer=

fd^meigen unb e§ fid^ ol^ne aHeUmftänbe ange-
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legen fein taffen, bcm ®ang beS ©erid^teö in

aßen ©türfen nac^jufommen.

Untergänger-Sib.
3)ie Untergänger fotten fd^wören, gteici^e

unb gemeine Untergänger ju fein ; mann ber

©d^ultl^ei^ fie oufforbert, ju^tommen, fofort jn

erf^einen unb norliegenbe SBriefe (Urfunben)ju

prüfen. 9Benn beren feine nor^onben finb,

bann nad^ bem Steckten 5U forfc^en, ^Jlarffteine

unb 9!3Jarfen ju unterfuc^en, 9liemanben ju Siebe

no^ iu Seibe. 5)te @üter ber ftreitenben ^ar^
teien ^aben fie ju bcftimmen. Selo^nung für

i^re Slrbeit nehmen fie naä) altem ^erfommen.
Steigerung ift ftreng verboten. 3Benn bie

Untergänger finben, ba§ jemanb falfd) unb un=

rec^t gefjanbelt, fo fiaben fie ba§, o^ne 9lnfe^en

ber ^erfon, bem Slmtmann anjujeigen.

©ottc^läfterung.
J^tudjen, ©c^iuören unb @otte§lafterung ge=

^ört 5um eifernen ©cftanbteil n)citau§ ber

meiften ^JJogtorbnungen, ©eric^t^orbnungen,

©tabtorbnungen unb Sanbe^orbnungen, SJiclfad^

merben fd^mere unb l^arte Seibe^ftrafen gegen

biefe abf(^eulic^e 3lngemo^nl)eit feftgefefet. @^
gab Stäbte, meldte ©d^iroörcr unb g^Iu^er mit

6 ^eff'-r für jeben 'Sind) beftraften, eine em=

pfinbüc^e Su§e bei bem bamatigen l^o^en 2Berte

be§ @elbe§. 2Bar ber ^(uc^, bie @otte§läfter^

ung fo arg, ba^ ben SRid^tern bie gemö^nlid^e

Strafe ju gering üorfam, bann fonnten fie auc^

auf leibliche Strafe erfennen unb biefe Derfügte:

3unge au§fc^neiben, Clären abfd^neiben unb an==

bere fd)mere 93u§e („mit jungen aujfneiben,

mit oren abfneiben unb mit anberer fmoren puoj"
— fo in einer 9lfirnberger ©tabtorbnung oon
1468). 2lud^ bie ßanbe§orbnung bcs benarf)bar'

teil" ^ol^enäoUern-öe(^ingen belegte gtud^en,

©c^mören unb Wotte^läfterung, bie ,,^unger,

teuerung. Weg, mi|gen)ad^§ ('JDJifemad^g) unb
anbere pfagen unb ftraffen auf^ ©rttreidö (@rb-

reid)) bringen", mit garten ©trafen.

Unfere SSogtorbnung beftagt junäc^ft, "oa)^

i>a^ iSiviä)en unb ©c^ioören, bie ©otte^läfterung,

bie baburd^ V^oorgerufen werbe, bei „jung unb
altem aJiann§= unb SBeiböperfonen \\ä) einn)ur=

jcn moUe." 9lid^t^ fei fo einem ?ftud)er unb
©d^u^örer l^eilig. 3Ber in ^ufunft folc^' (äfter^

lid^e§ ^tuc^en unb ©d^mören überführt merbe,
ber foU nad^ be^ öJerid^te^ (Srfenntni^ ftrenge

beftraft merben.

3 u t r i n f e n.

@egen ba§ „SnixinUn", meldjesi ein

„f^anbtlicberWiBbrauc^", fott ber @^re ©otted

roegen eingefd^ritten merben. SBer in ^w^wwf*— man crmäge, baß fold^e Süerbote mel&rere

^al^r^unbertc alt unb ftet§ erneuert mürben —
einem Slnbren „gemeffeneö ober ungemeffened,

ganje^ ober l^albeö" jutrinft, ber foll für jeben

gaB um 1 5ßfunb fetter geftraft werben; eine

^arfe 93u&c.

^viebbrud^.
Söenn fid^ ©treit erl^ebt ämifd^en pei 5ßar=

teien, fo foDen britte ni^t unnötig fid^ einmif^en,

^öd^ftenS mit guten aSorten jum ^rieben
mahnen. 2Ber aber ben ^rieben brid^t im ÜJlarf

uub S3ann ber beiben gleden g^flborf unb
Sl^Iborf, ber muß ber Dbrigfeit 20 ^]Jfunb ^eßer
bejal^len, ol^ne Slnfe^en ber ^^Jerfon. 2ln ©teile

ber®elbftrafe fann jmei 9Ronat 2:urm^aft treten,

oberberfJriebbrec^ermußmitäSeibunb Sinb ben
Ortoerlaffenunbbarfni^tcl^er jurücttommen, bi§

baß er bie jmanjig $funb beja^lt ^at. @^ mar
biefeä eine ^arte ©träfe.

©oUte ein grember fic^ be§ J^i^benöbruc^eS

fd^ulbig mad^en, fo trifft ben ebenfalls bie ©träfe
oon jmanjig ^funb fetter- ober jmei JÄonate

•&aft.

3Bcr ben gerieben brid^t ol)ne ^anbgreiftid^

ju werben, atfo mit SBorten unb (vJebärben, ben
trifft bie ^älftc ber ©träfe.

3^eber ^interfaß unb (Sinmol^ner, gelobter

unb gefdjmorener, ift oerpftid^tet, menn er je«

manben ^ört tien grieben bre^cn, biefen bem
Stmtmann anjujeigen.

:3eber §interfaß unb ©inmo^ner, gelobter

unb gefc^morener, ber aufgeforbert roiri), ben
g^riebbrec^ern jujufprec^en ober fie bcm 3lmt*

ju Imann jujufü^ren, ift oerpflic^tet, (Se^orfam
eiften. Sut er "öa^ nic^t, fo mirb ba§ @e=
ric^t über il^n erfennen.

SBer fic^ bei fotdjem g^riebne^men, 5rieb=

bieten unb ^riebmachcn ungebül^rlic^, ungefd^idEt

unb parteiif^ bemeife, ber foU nad^ be§ @eri^t§
©rfenntniö an Seib unb ©liebern beftraft merben.

aSenn fic^ jemanb entfd^ulbigt, er ^abe ben
griebenöbieter in feinen ©rmal^nungen nid^tge^

^ört, c§ mirb aber nac^gemiefen, baß er e§

mo^t oerftanben unb gehört, fo fott ber gric*

benSbruc^ be^l^alb nic^t beanftanbet, fonbem
beftraft merben. 2Benn aber feine anbere

Äunbfd^aft;al§ bie oon bem^rieben^bieteroorliege,

fo foU bie Sac^e, menn bie ^unbf^aft für ]^in=

länglich erachtet mirb, oor ©eric^t fommen unb
nac9 bem 9tuf ber ^^5erfon be§ ?friebbred^er§

abgeurteilt merben. ^ft alfo fi^lec^ter Seumunb
üor^anben, fo mirb bie 3lnjeige genügen.

©oUte aber ftd^ begeben, baß eine Partei
gegen gelobten ober gebotenen ^rieben bennod^

fc^äbige unb l^ierburd^ bie 3lnbcren, meldte gerne

fjrieben gel^alten, jur 9Jotwel^r gejwungen mür-
ben, fo muß eine fold^e ^anbluag einem ,,aRa=

lefij" gleid^ erad^tet unb anä) als folc^e beftraft

merben unb jwar foH babei ber angegriftene S^eit

ftrafloö au^ge^en.

©emeine ©ebot unb SJerbot.

3unä^ft mirb 9lllen anbefohlen, alle ©ebot
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unb Sicrbot genau ju bead^ten unb fic^ nid^t

hinter UnfcnntniS ju oerfd^anien.

ajeränberunflen.
9liemanb foD irgenb eine Slenberung feinet

SeibeS unb feiner @üter ol^ne SEBiffen ber Ob=
rigfeit oome^men*).

^eitigenpftege.
3)er\ö^ili9^wp^^9^^ fött t)on bem i^m Qn=

Derttauien @ut nid^tS für fid^ oerwenben, nid^tö

an Slnbere abgeben ooer teilten, ober bamit

l^anbeln, o^ne SBifien ber Dbrigfeit. @r foU

über alles ©infommen gewijfenl^aft Äed^nung

führen unb alleö %SXiiQ^ einiiel^en. 9Ba§ er

aber mit gutem SBtßen, nid^t einjiel^en tonnte,

foH i^m auc^ nid^t angered^net merbcn.

e 6) u ^ beS S3efitje§.
9Benn jemanb crföl^re, ba§ ber Äird^e, bem

^eiligen, ber Obrigfeit ober einem ber beiben

gledEen irgenb etxoa^ an^c^nten, SRenten, ©ülten,

<3tnfen. Selben, eigenem ©l^el^aften (Oemeinbegut)

ober 2lHmanben entsogen mürbe, ber ift oer^

pflichtet, baö anjU5eigeih

9?ed^nung^abt)ör.
®er Slmtmann foH alle Qfal^re einen geeig^

neten Xaq beftimmen, an melc^em „mit gutem

gleiß unb DrbnuuA ben Äinbern, ©emeinben
unb i^ainbürgen*), fomie allen ^flegerngut/ el^r^

bar unb freunbli^ 9ied^nung gefc^e^e** unb alle

@d()ulben fol(^er ^flegfc^aften eingejogen unb
bie ^fleggelber nu^bar angelegt merben.

SSel^erbergen.
Äein SBirt unb fein ©inmo^nerbarfämeifeU

haften ^erfonen Unterfd^lupf geben bei ©träfe

oon 1 ^funb geller. Slut^ foU 9iiemanb einen

93ettter ober fremben unbefannten^erfoneno^ne

SBiffen be§ 3lmtmann§ länger al« eine 9tac^t

Verberge geben bei ©träfe oon 1 ^^funb geller.

3 i g e u n e r.

Äein 3i9euner foH in bem ©ebiete ber

beiben glerfen gebulbet, beherbergt ober oer^ol^

ten merben. %a^k man äifl^uner ab, fo foHen

bie aJlannöperfonen gefangen unb ber Obrigfeit

überontroortet 3Beiber unb Kinber aber au§ bem
®orfe unb feiner ©emarfung gebracht merben.

21 u ö f a t
SQBenn jemanb oon irgenb einer ^erfon

müßte, ba§ fie mit bem 2lu§fa^ behaftet fei,

fo foHe fie ba§ ber Dbrigfeit anj^igen, bamit

ber ^ranfe unterfudt)t merbe.

Slufnal^meaU Ortseingefeffener.
5Wiemanb foU al§ ©inmo^ner ober SWitbür*

ger jugelaffen merben, beoor er nid^t fein 9)lann-

rec^t oorlege^). 3ft baö gefd^el^en, fo fode er

einen leiblichen @ib fd^mören, ber Dbrigfeit in

0- Sr barf ficb nic^t in bie l'eibeinenfd^aft irgenb

iemanben begeben unb baS ( .uuidre^t feinet Se<
ft$tnm8. oerftttgetn.

*). ©ainbürge =©eim-bürße= ©cmcinbeüorjte^er.

'). S)en yiaä^mii feinec perfönlicf^en Srrei^eit liefern.

allen ®ingen treu unb gel^orfam ju fein, i^rem

©dbaben ju fteuern unb i^r @ute§ ju förbern.

^ud^ mu& er geloben, für alle ^anblungen, bie

in bie 3ett fallen, mo er ©inmo^ner ift unb
einen ber ©inmo^ner oon gettborf ober SC^lborf

betreffen, ber borligen Obrigfeit Siebe ju ftel^en.

®ienttboten==3lnjeige.
SDJenn jemanb einen Sne^t bingt, fo ^at

er ben innerl^alb ai^t S^agen bem Slmtmann
aujufül^ren bei ©träfe oon 1 ^funb geller. 2)er

2lmtmann l^at bem Äned^t fobann ben @ib ab-

june^men.

9Ä a r f ft e i tt e.

3Ber falfd^ ober unrecht SKarffteine oerfe^t

ober einen recbt fi^enben SWarfftein l^erauönimmt,

ber foll nac§ bem Steinte geftraft merben.

33elafteter ©üteroerfd^rieb.
SBer ®üter ate frei unb ofine ©d^ulben

barauf oerfe^t unb oerfauft unb e§ fommt jU

Xaq, baß biefe @ürer feineömegeS fd^ulbenfrei

finb, ber ift anjujeigen unb miro beftraft.

SBe^r unb ^arnifd^.
@in jeber ift oerpfli^tet, fein r^gemer unb

^arnifd^", fo il^m oon ber Obrigfeit gegeben

mürbe, in gutem ©tanb ju l^alten, bei ©traf.

JJeuerfc^au.
2)ie e^euerfd^au foH alljäl^rlid^ forgfam oor=

genommen merbcu; aud^ fotten beibe gledten

mol^lbema^rt fein mit Äübeln, Seitern unb geuer^

^afen, bamit in JJeuerSnot (ba§ @ott oerl^üten

moHe) einer bemanbernju ^ülfe fommen fönne.

3^ euer uerl^üten.
Wemanb barf bei 2i(^t brefd^eu. äöer in

©tall unb ©(^eune gel)t, foll e^ h^i 9Jad^t mit

Saternen tun, auc^ foU fein 2öerg im 3)orfe,

fonbern außerhalb beSfelben gemad^t merben, «u(^

foll nid^t in ben Käufern gebadfen ober gemafc^en

merben, atleö bei ber barauf gefegten ©träfe,

©d^ulben falber SBirt^^au^
oerboten.

äöer fein 2Beib ober Äinber jum SSetteln

Ic^irft ober ©d^ulben ^at unb bie nic^t beja^lt,

ber barf nic^t jum SBein gelten unb barf ni^t

fpielen. ©o oft er aber bod) beim SBein ge=

funben mirb ober er gefpielt ^at," bann foH i^n

ber Slmtmann in ben S^urm legen unb mit

Söaffer unb Srot oerföftigen ober i^m eine

jeitlang ben Rieden oerbieten. "iBtnn aber einer

aus feiner 'greunbfc^aft ^od^jeit mt ober eine

@^enfe, fo barf er bem greunbe ju @^ren

mo|l jum 9Bein gelten, aber nid^t fpielen. Söer

fid^ befänbe, baß er fällige ©trafen nid^t besal^len

ifönne ober fein ^^fanb jU geben im ©tanbe

märe — unb in§ 9BirtSl)au§ gel^t — ber foll

angejeigt merben. g^inbel man i^n beim SBein

unb beim ©piel, fo foH man i^m SBeib unb Hinb

an bie $anb geben unb i^n au§ bem Ort meifen,

bis er feiner Sßerpflid^tung nad()gefommen ift.

iriAmn

Digitized byGoogle



8

% a l ^ ä) t ^ Spiel.
9Bcr gemeingefährliche bber falfd^e Spiele

treibt unb Slnbem bamit fd^abet ber foll na^
ber Strenge be§ ©efe^eS bcftraft »erben. SBenn
einer auf Sorg ober auf 2lnfreiben fpielt fo

foll fein Spiel feinen SBert l^aben.

@ e e i c^ t e ä Wag.
3iae§ ma% @emd)t, SBiertel, (gUen foCen

angegeben werben, bamit man e§ oon Obrigfeit§

megen eichen fann.

9B e i n f c^ a n f.

derjenige aSirt, ber anfängt äBetn ju oer^

japfen; ifi bei „großem ^xeryd" gel^alten, ba§

ganje ^a^r ^erna^ Söein auSjubicten. @r
barf aud^ feinen 9Bein au§tc^cnfen, beoor er

nid^t im Söeifein be§ Sd^ü^en ben SBein orbent:=

tiä) oerumgelbet ^at.

2lud^ fofl ein 9Birt nid^t über jroei Stockte

fein ol^ne SBein bei Strafe ocn i ^funb geller.

JRec^teö SBeinmafe.
S)er aSirt foll feine ©äfte mit red^tem Wa^

bebienen unb jmar auf bem Sifd^, bei Strafe

üon 1 ^funb fetter.

91 a d^ t m a c^ e.

33on ber @rnte bi§ 9}lid6aeli§ foU in iebera

glerfen je ein 9Kann bi§ 3Jlitterna^t unb oon

ba ie ein SJJann nac^ SJiitternad^t SBad^e l^alten.

3Ber ba§ übertritt, foll für einen fleinen ^reoel

beftraft werben.

3^ e l b b i e b ft a M.
2öer in gebannten SBejirfen, §olj unb

^auen, ^otj unb ®raö l^eimlid^ ober öffentlich

wegführt ober mcr aus ?felb unb ©ölten Obft,

Slepfel, 33irnen, Äraut, 9iüben unb bergleid^en

unred^tmägiger SBeife ^olt ber foH angejetgt

unb beftraft werben.

Sßerfauf oon ©ütern.
9liemanb barf in beiben J^lecfen irgenb ein

®ut o^ne ©enel^migung ber Obrigfeit üerfoufen,

oerfe^en, oertaufc^en ooer irgenb eine Slenber-

ung bamit üorne^men. SSenn ba§ bennoc^ ge*

fc^ie^t, fo foH ber Sßerfauf ufm. nid^tig fein nnb
o^nebie^ nod^ mit 10 ^funb fetter gebüßt werben.

O b r i g f e i t § = ® u t.

3)ie päu^ ber Obrigfeit foHen brei Qal^re

gebannt fein, bei einer Strafe oon 3 ^fb. .geller*).

Obrigfeitö = $olj.
2Ber in bem SBalbe (^ctjer) ber Obrigfeit

$olj fättt, ber foH für jeben Stamm 3 ^funb
geller Straf jalilen.

3eber glecfen feinen befonbern Siii^ter.

^eber glecEen urteilt burc^ feinen Sd^ult=

l^eißen über im 3)orfe begangenen greocl fetbft.

S)abei foll ber Sc^ult^eig be§ anbren glerfen§

nid^t§ eiujureben ^aben.

^K Um ben jungen SRa^toudid au fronen.

SB fi r g f c^ a f t r e i ft e n.

3)ie Obrigfeit oerbietet |ebem unb jeber,

für einen anberen öurgfd^aft gu leiften, fei e§

öffentlich ober ^eimlid^ bei einer Strafe oon
10 ^funb |)elter. /

©elbgefd^äfte mit^uben.
Sd^were Strafe wirb angebro^t ^ebem unb

<3eber, ber bei einem Qfuben @elb aufnimmt
ober für Slnbere «ürgfc^aft leiftet ober felbft

Sd^ulbner wirb. 3)a§ ift oerboten bei bem
gef^worenen ©ib. 3Ber e§ boc^ tut, foH ßab
unb @ut oerlieren unb mit SBeib unb Äinb au§
bem ®orfe gewiefen werben.

geierabenb für 3Birte.
Den SBirten ift unterfaqt nac^ 9 U^r abenbä

noc^ Söein auöjufc^enfen bei Strafe eine§ g^eoetö.

^eierabenb für bie ©äfte.
Söenn aber ©äfte in ber SBirtfd^aft finb,

fo foll ber SBirt benen um 9 Ul^r baö ©ebot in

Erinnerung bringen, ©el^en fie tro^bem nid^t,

fo foU er bem Slmtmann fofort 9We(bung machen.

S)ie ba§ ©ebot übertreten, foUen nom Amtmann
um 1 "ipfunb geller geftraft werben.

15 r e. m b e © ä ft e.

aSenn aber Sieiter ober Seute über fj^lb

jögen, bie barf ber SBirt beföftigen wann et

wiH, wenn bie fict) aber ungebührlich benel^men,

fo foU er fie bem ülmtmann angeigen.

^o^e§ Spiel.
Äein ©inwol^ner ber beiben %kd^n barf

^öl)er fpielen al§ umein,,fünfere"^), bei Strafe

oon 1 ^funb geller.

Stu^e beim Spiel.
©§ ift oerboten, mit ben Sffiürfeln breiuju«

fi^lagen ober ju „boden" ober gar mit ben
harten, bei Straf oon 1 ^funb ^eKer.

Spieler, biefid^ gegen ba§
©ebot oerfe^en.

3)ie SBirte follen folc^e fieute, wie oorge^

nannt, nid^t bulben. Sinb aber fold^e in ber

aSirtfd^aft, fo follen fie biefe fofort bem Slmt^

mann angeigen. Ser foll bie Spieler äffen unb

für brei 2;age unb brei 9läc^te in ben S^urni legen

bei Syaffer unb 83rot. ®aju l^at ber ©ingeferferte

ber Obrigfeit nod^ brei *^funb geller jU jaulen.

S u § a u f e fpielen.
aBer in feinem ^aufe fold^en Spielern

Unterfd^lupf gicbt, ber foll mit jel^n ^funb
«geller geftraft werben.

Slufeer^atb fpielen.
S)ie ©inwol^ner oon geUborf unb Sl^lborf

follen außer ben genannten Orten nic^t fpielen,

bei ber gteid^en S3u6e.

SRüge erteilen.
Söer fold^ unerlaubte^ Spiel fielet, ber ift

oerpftid^tet bei feinem ©ib, eö ju rügen unb ju

forgen, baß e§ aufhört.

'). fünfere » fünferlin ctn gfünffreuacrflüdf.
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33 c I c i b t g c n.

2Ber iemartb in feinem eigenen ^aufe beteibigt

t>ber i^n l^erauSforbert mit Sd^elt- unb Sd^mä^^
Worten, ber fott ol^ne alle 3n'*f<^^«wiittcl von
ber Obrigfeit geftraft merben.

SRü^lfäde bejeid&nen.
5UiemQnb barf einen ungegeic^neten ©adE

^ur SMül^le bringen, bei Strafe von 1 ^funb
•^eUer.

9Inberer grüßte nic^t jnr 9Ji ü^(e
bringen.

@^ barf Seiner be§ Slnbren ^xnä)t in ber

a)Jüt)le gerben, matten ober oeränbern laffen,

bei vStrafe üon brei ^funb fetter.

S^rabfc^neiben.
Jöer einen Slnbren an ber @^re f^ilt

nnb bie SBal^rl^eit be§ ©efagten ntd^t beweifen^

fann, ber folt nm jmei ^funb fetter geftraft

werben. 5iament(id^ loenn ein "SJlann einem

SBcibe bie (Sl^re abfpric^t ober ein SBeib einem

9}{anne, fo foU SÄann ober SBeib um 5 ^funb
geller gebüßt werben. SBäre aber, ba^ ein

SJeib baä anbere an ber ®E)re fc^äbige, fo roirb

ba§ SBeib um 3 ^funb gebüßt.

3e^ruug borgen.
Slein SBirt ber beiben glecfen barf einem

ber ©inmo^ner für mel^r al§ einen ÖJulben

3e^rung borgen. Sorgt ein 3D8irt mel^r, fo foU

i^m fein SRe^t werben, bie ©c^ulb einiufor=

bern, bagegen bejahte 2Birt unb ©d^ulbner jeber

einen ©ulben ©träfe.

2B i r t ä f c^ u l b e n.

äßer bei bem 2Birt i§t ober trinft unb nid^t

jal^len will, ber foU bei bem Sttmtmann angejeigt

werben. 3)er SImtmann gebietet al^bann bem
©^ulbner ju einer beftimmten 3^** ju jai^len,

bei einer Strafe oon brei ^fuub geller. 2:äte

ba§ aber eine frembe ^erfon, fo fott ber Sc^ult-

^eig ben in ben Xurm legen unb nid^t

el^er taufen laffen, bi§ ber 3Birt bejal^lt fei.

Jal^renbe^ SSolf beherbergen.
Seine ber Obrigfeit untergebene ^erfon fott

in 3ufunft ,,@arttned^te«), Sanbfa^rer, Segler,

Spengler, Äartenmad^er/) Söffler unb wad ber-

gleichen ©efinb ift", nid^t aufl^alten unb bel^er^

bergen, fie oietme^r in ba§ 3Birt§^au§ oerweifen.

Slrme, bie be§ 3llmofen§ wegen fommen, barf

tnan 9lac^tquartier geben, aber nur für eine

9tac^t, nid^t länger, bei 1 ^funb geller

Strafe.

*) ®artrne4te bieSen bie bettefnben unb fiel^Ienbcn

?anbdhie4te, bie nur Vic^^t ber Seute auf bem Sattbe

oeioorben tooxtn, old b^e {glimme <£tnri4tunfl ber

Sonblfne^te immer me^r fanf. ^m9 ®a4d nenttt

fle in feinem ©Awanf : ^t. IJetcr mit ben SonbÄfnet^ten

:

^©artenbe."
2)ie $anbf(brift |at: f^artenmadbtr. (Ed fott

«ber atoetfeDof fttattehmadber üon Tratte, oratte, ifotb

^el^en, alfo ftorbflec^ter.

ga^renbed SSolf im iÄuge bel^alten.

3)ie aSirte, bie fold^e ©artfned^te unb
anbereS ©efinbel, eine 9la^t unb . nid^t länger

beherbergen, finb oerpfli^tet, ba$ fal^renbe

aSolt gut im äuge ju l^alten, unb wenn fid^

einer berfelben ungebül^rti^ benimmt, i^n fofort

bei ber Obrigfeit ober bem Slmtmann anjujeigen— bei Strafe.

Slufeer^alb bie 5iac^t oerbringen,
SBer innerhalb ober au^erl^alb ber gledten

gelegentlid^ ber Sirc^weil^ („f^irbin")/ ^od^jeiten,

Sc^iegen unb S^anj eine 9lad^t fortbleibt, ber

fott. einer SJufee oon 1 ^funb fetter oerfatten

fein, hierauf fotten bie 2lmtleute einei^ jeben

f$teden§ gut ad^t l^aben.

Saumfreoet.
2)erienige, ber in offenen ©arten jal^me

(Obftbäume) ober wilbe 93äume abl^aut ober

oerftümmelt, wirb mit 1 ^pfunb gelter gebüßt.

§ l i f ä l l e n.

@§ fott auc^ niemanb, weber 9tei(^ nod^

3lrm, $ol$f(^eiteln mit Sleyten ober Seilen ober

l^appen ®) fonbern nur ba§ bürre ^olj ab=

brechen. 333er ba§ boc^ tut, ja^lt ^Ir jeben

Stamm 3 ^^funb fetter Süße,

ig l j ^ l e n.

Sein Untertan barf öfter al^ an einem Sage
ber äöod^e, baS ganje ^a^r fjinburc^, $oljau3
irgenb einem 2Balbe, fei er ber Obrigfeit, ber

©emeinbe, Eigentum ober einem Slnbern, tragen,

unb jroar je am Freitag, bei 1 ^funb fetter

Strafe. SBer aber fel^e, baß
.
hiergegen gefel^lt

würbe, muffe ba§ bei feinem @ib anjeigen.

Strafe für Unge^orfam.
2Bcr oon ber Dbrigfett in ben beiben

g^tedten ju irgenb etwa§ angel^alten wirb unb

berfelbe fommt nid^t, tut e§ nid^t unb bleibt

mutwillig fern, ber foU ba§ ol)ne weitere^ mit

brei $funb geller büßen ober 8 S;age im 2;urme

liegen bei 3l5affer unb Srot.

grembe greoel.
äBenn 2lu§länber in einem ber beiben

glecfen J^reoel tjerüben, bann foU ber Setreff^^

enbe fofort bie Strafe bafür bejal^len. 933itt

er ba^ nid^t, fo werbe er ber Obrigfeit gefftng*

lid^ überantwortet.

Serbot gegen <3uben.
^ebem Untertan ift »erboten, einen ^uben

in fein $au8, unter fein 2)ad^ eimulaffen ober

jU beherbergen, ibn oielmel^r auf ber Straße jiel^en

ju laffen. 3Ber bagegen fe^lt, büßt e§ mit je^n

^funb fetter. — ©ine überaus ^o^e Strafe!

•). Rappen foüicl toie Jepe, ein SReffer öon ri*tl«

artiger ©e^alt toie ed ®artner unb SBinjer aebraudben.

3)ie Sform ^oppe fommt aud^ t)or. flu^ eine Srt

$adbeil.
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Ätrd^tid^e gcicttogc.
^at bte Äir^c einen Feiertag angefe^t,

fo mug ber -gel^atten loerben. 9Ber ba§ nid^t

täte, bfifet e§ mit 1 53funb ^eDer.

®ie erwähnten iRad^träge lauten:

Slecfcr reuten.
9tiemanb barf loeber wenig noc^ oieC an

alten ober neuen Slecfern reuten, n)er e§ bennoc^

tut, ol^ne ©ene^migung ber Untergänger, jal^lt

3 ^funb fetter.

^anbel mit ^orbern.
Äein Untertan oon g^öi^orf unb Sl^lborf

barf mit ©inmo^nem oon ^orb anberS l^anbeln

als um bare§ @elb unb 3wg um Quq, md)t

fanfen, nid^t taufd^en ober „meßten" (f^Ia^ten).

SBer aber e§ benno^tut, jal^lt 10 $funb geller

©träfe.

©omeit bie '^ergament^^anbfc^rift. 3m
18. Sftt^t'^wn^^rt (o^ne SdtanQabt) wirb fie

roörtUd^ mieber^olt unb erneuert.

2lm 10. 3uH 1747 gibt SWarquarb ;3ofep^

aJlarimilian jj^ei^er Don £)xo, ^err ju JJedborf,

Sll^lborf 2c. eine erneuerte H^o(ijei= unb ^t^dfen-

Orbnung" l^erauS. ©ie ift, bem ßl^arafter ber

3eit gemäg, fd^ioulftig im 3Bortlaut unb ^ält

oiel auf grömmigfeit unb Äird^enbefud^ ; ba§

glucken mirb ftreng beftraft, ebenfo boS un=

mäßige Sprinten. ^Sorf^riften für ^flegfd^aften

merben gegeben, ©tragen unb SDSege foUen au§=

gebeffert merben, auf gute geuerorbnung roirb

gefc^en — furj im ©rogen unb ©anjen finb

e§ biefelben SBerorbnungen, me fie fd^on üor

meisteren ^unbert .^al^ren l^erauögegeben morben.

3um ©d^lu§ ]^ei§t e§ au§brürflt^, ba§ an ben
©a^ungen be§ alten 3Jogt6uc^e§ nichts megju^

nehmen fei, fonbern baö alte§ iu Äraft bleibe.

^m Saufe ber ^eit erfd^cinen bann einjelnc

aSerorbnungen, roie e§ bei Äauf unb SBerfauf,

bei Sluöbrud^ üon 33ranb ju galten ift.

3lm 13. S^nuar 1775 fommt eine S3erorb=

nung ^erausJ, ba§ bie Untertanen unb bie

Äinber ^^Jrebigt, S^riftenle^re unb allem @otte§:=

bienft, ben ber ilaplan in ^Uborf abfjält, bei:=

jumoWn ^aben.

Unterm 23. Dflober 1780 mirb ber l^ogt=

geric^t§=9tejeg von 1747 erneuert.

3lm- 18. aJlai 1782 erhalten bie Untertanen
eine 55erfügung, bie iönen nid^t erfreulich ge^

roefen fein mag. 3)urd^ 3öf^P^ l' voax mit ben

JU ja^lreid) gemoibenen Feiertagen aufgeräumt
morben 5)ic angejogene 3?erfügung machte e§

ben Untertanen nunmel^r jur ^flid&t, an biefen

2agen g^robnbienft, roie an jebem anbern 2^age,

jU Iciften^). @§ mar ba§ bie logifd^e ^ols^. Db
aber hi? )?3Ute nid^t Heber ben Feiertag mit

iDur* blcfc butcaufrattf(i6c SJerfüguna tourbe

bc;i Seuteu bie Suf^ebung ber überflüfftpen ^eiertage

toieber verbittert; benn Re gingen bodb f4lte§(t4 lieber

in bie IHrd^e, a(9 in ben f^ro^nbienfi.

^ird^enbefu^ gehalten, at§ ^o^nbienft ju letften^

Knute beimeifelt merben.

dagegen fd^ärft eine SBerorbnung oom 23.

^uni 1783 ben Untertanen ein, ba§ an ben

Feiertagen, meiere oom 93ifc^of nic^t „abgetan**

morben, fie bem oorgefc^riebenen ©otteöbienft

entmeber in geUborf ober in ber SHuttcrfir^e

JU 53ierlingen (ein fel^r alter Ort, ber fd^on

843 als Piminga ermäl^nt mirb unb fpäter jur

©raffd^aft 3oBern gehörte, oon ber e§ 1382 an

bie ^rud^feffen oon SRingingen fam) beijumol^nen

Ratten. 93iedingen befaß e^ebem einen fel^r

au§gebe^nten ^ßfarrfprengel, bei bem aud^ geU-

borf bi§ 1801 eingepfarrt mar. SBer oom
©d^ü^en angejeigt mirb, ba§ er bie Sirene am
9)lorgcn ober 9lac^mittag nic^t befud^t, ober oor

©d^lu§ oerlaficn, mirb beftraft.

5Äm 9, 3)ejember 1783 mirb ju gellborf

ein SJogtgerid^t abgehalten, ba§ fic^ mit ja^l-

reichen Slngelegenl^eiten ber ©emeinbe befaßt

unb u. a. aud^ mit ber Schule. 3)er ©d^ul«

meifter ($oru) mu§ bie 93üc^er benu^en, beren

2;itelblatt er bem SJogtgerid^t in Slbfd^rift üor=

gelegt l^at. ^äglid^ merben fünf ©tunben ©c^ule

gehalten mit Slu^nal^me uon üJlittmod^ unb
©am§tag 9lac^mittag. 2)er Unterri^t umfaßt:

<3n ber erften falben ©tunbe 9ieligion§unter=

rid^t, in ber jroeiten b*^lben ©tunbe ^uc^ftaben-

Se^re für bie Äleinftcn, mä^renb beffen bie

obere Jllaffe ba§ im ^Religionsunterricht ©elemte
nieberfd^reibt. ^n ber smeiten ©tunbe lefen,

fon)ol|t 93u(^ftaben lefen für bie Kleinen, mie

aud^ Sefeftücfe für bie ©rößeren. 2)amit ift

ber SWorgenunterrid^t erlebigt. 3lm 9lad^mittag

merben brei ©d^ulftunben abgel^alten. ^ie un-

terfte Älaffe befc^äfligt fid^ mieber mit 93uc^^

ftaben im Sefen unb im ©d^reiben. Qn ber

jroeiten ©tunbe : ©ittenlel^re im 3lnfd^luß an bie

iReligionSftunbe oom 9)torgen, mobei „fc^öne

erjäblungen oon guten Äinbern, aber feine Sin-

bäd^teleien eingemifc^t merben follen." 5)arauf

ge^en bie Kleinen nai^ §aufe, „ba fie bie

©roßen bod^ nur ftören, befonberö burd^ i^r

©ef^mä^. ^n ber britten ©tunbe fc^reibt bie

obere Klaffe na^ 3)ittat. ©inb bie Knaben
fomeit, baß fie bie ©d^ule oerlaffen fönnen, fo

muffen fie nod^ 6 SBod^en lang alle SÄittmod^

unb ©amStag nad^mittagS oom ©d^ulmeifter

unterrid^tet merben. 2öa^ im Sted^nen geleiftet

merben \oX ift nid^t angegeben. ©S ^eißt nur:

„J)tc SRec^itungötunft mirb befonberö anem^

pfofjlen." Öeiber ift nic^t mitgeteilt, worin ba§

©e^alt be^ ©i^ulmeifterS beftanb.

^BJan fann nid^t anber§ fagen, afö baß oiele

^^erorbnungen ausgegeben merben, bie beroeifen,

baß ber Obrigteit baS leiblid^e unb geiftige

SBo^l ber Untertanen fe^r am ^erjen lag.
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X)ie 33c3iel^un3cn 5es Sonncrttvxvt^^ ju TlXcuHirtQcn

.

®8 lag bem ©^reiben*) bei: „93efd^rcibuu9

t)e§ famofen S3ö§n)i^t§ gricbric^ ©c^ioal^ucn
t)on (SbcrSbac^, ©öppingcr 2lmt§. 2)iefcr 9täu==

ber unb 3)Jörber ift 27 Qa^r, furjcr ©tatur

unb nur 5 fju§ 7 3^ß taug, babeg aber be=

Ic^t, etne§ ftarfen Äopfg, loeiifeu fauberen

3lnaefic^t§, bicfer rotier 33Qctcn, braun- ober

melmel^r getblic^ter, turjer, glatter paaren,

f(^n)arjbrauner Slugen, breiter ©c^ultern unb
ftarfer äöaben. SBaS feine Steibung betrifft.

©inbrud^ aus. ©eine ©inbrü^ oerübt er ge«

meiniglid^ in ber 9Jac^t an einem %er)tx^ ©onn«
ober 5^fttag, unb wann folc^e Dorbe^ (fmb), fo

bleibet er entroeber, raann i^me bie Situation

befannt (ift), in ber 9lä^e an oerborgenen Dr=
ten ober er entfernt fid^ aföbalben 10 big 12,

aud) mel^rcre ©tunben weit. Slnfonften ift fein

3luffent^alt meiftenS um ©beröbad^ l^erum }u

^attcnl^ofen bei) feinem ©c^wager Oi^fenmirtl}

©t rauben, in bem @münbifct)en in ber ©tobt
^at er fonften gemeiniglich ein rot^e§ örufttuc^,

j
unb ©t. (£at^arin, «ec^bergifc^en, ©c^mäbifc^^

blauen, aucb ju 3^il^" grünen %xk%=dtod,

fd^marje .^ofen unb mei^e ©trumpf getragen,

morauf aber nic^t ju get)en ift, inbem er feine

SWontirung, je nac^bem er einen Staub unb ge=

nmltjamen (Sinbrui^ begangen (t)at), oerftnbert,

man^mal aBaben=©tieffel traget, beftänbig

^eimli(^ ©emö^r, me^rma^Ien eine 3='i^l^i^

ober ^ugel--58üfen unb ^irf(^fänger bei fid^

führet unb fi^ mittelft ^üfrung eine^ .^unbs

balb oor einen 9Jle^ger unb Äüferfnec^t, wel-

cher ^anbmerfer gemo^nlid^c 0^ren^@e^äng er

iu Reiten trcigt, balb oor einen Bierbrauer,

balb oor einen anbern ^rofeffioniften, balb

oor einen ^Jäger au^gibet unb ju fold^cm @nbe
falfc^e *^]Jäffe unb gebrurftc Äunbf(^afften mit

fic^ fül^ret, ju 3^i<^" ^«^ fi<^ i« 3Beibö^Älei=

bem uerfleibet, balb allein ge^et, balb aber

eine (Soncubine, balb einen ©ameraben, ju

Reiten anä) mehrere mit fic^ führet unb ju

2)ieb§-33anben fic^ gefcüet, bei) le^teren aber

langer nid^t oerbleibet, al^ bi§ er einen Staub

mit i^nen begangen (l^at), juSBinters^ ßdt l^in

unb loieber auf einjelnen ^öfen ober abgelege==

nen Orten, anä) me^rma^ten im g^tter in

©täUen, jeboc^ ganj furje 3^it jut ©ommers-
3eit aber meiftens feinen 2luffentl^alt ate ein

@rj:=3Bilberer in benen SBalbungen unb ^ö^len
l^at, mo^in er fidt) bas ©ffen unb Xrinfen ent-

meber burc^ Gameraben ober feine Goncubinen

nebft ^uloer unb Blei an^ benen Jtauf=:^äben

abl^olen Iftffet. SBann er einen gemaltfamen

(Sinbrud^ unb Staub oor ficb l^at, geljet er, mo
er oor^ero nic^t fd)on befannt (ift), mie e§ ju

^eifent^al, ©ei^lingen unb anberer Orten er-

gangen (ift), etliche S^age ober etlid^e 5Eßo(^en

üor^ero mit feinen Sameraben ober Soncubinen
in folc^eS ßauö unb mann es^ ein SJBirt^ (ift),

jec^et er bei) i^me, mann e§ aber ein Äauff^
mann (ift), fo tauffet ober failet er SBaren unb

fuc^et mittler SEBeilen bie (Gelegenheit ^u einem

'). Sabra 1907 6. 87 fiel mtd Staummangel lofg:

^Slm allermenigften aber e§unangejeigt laffen

follen, fobalbi^nen auf irgenb eine SBeifeDon feinem

Sluffentl^alt eine 9lac^ri(|t jufommen mirb. 3)aran

gefd^ie^et unfer gnäbigfter SEBill unb ^J)feinung unb
nrir oerbleiben bir in ®naben gemogen."

^alltf(^en, Simpurgifd^en, auc^ ju ^^i^^^^ ^^

unb um Steutlingen unb Ura^ l^erum.

©eine ©prad^e ift angenel^m , unb fein Umgang
alfo fc^meic^lenb, ba§ er einen Qeben, ber i^ne

nic^t fennet, beraeftalten einjune^men mei^t,

ba^ man feinem fätf^lii^en Vorgeben ooUfom=

menen ©laubcn beijmiffet, mobe^ no(^ anjumer-

cten (ift), ba& er fi^ ju S^itm ftarrf begebe
unb poÖtrindte, alfo jmar, ba§ er ^emac^ auf

bem i^elb unb jmar ju ©ommer§'3^it i"

^rüc^ten ober auf bem ®ra6 ^erliegen bleibe".

©0 Ratten e^ benn bie Bürger ber guten

9teic^§ftabt Reutlingen fd^marj auf meig, bafe

ber groge Jtäuber, ber ©onnenroirtle, ju 3^iten

fic^ in unb um Steutlingen auffjalte. ÜJli^trauif^

betrachteten fie fortan jeben J^^emben, ber in

bie ©tabt fam unb ben fie nid^t fannten, ba=

rauf l^in, ob e§ nii^t am @nbe ber berü(^tigte

Stftuber fei. Sluc^ ber nad^ Sleutlingen geflüd^^

tete ©pil^lmann naf)m an biefen 9ta(|forfc^-

ungen na^ bem ©onnenmirtle teil. „@r ^abe",

mie er fpäter 1758 au^fagte, ,,feitt)em

ber Sonnenmirtl^le oom ^aufe ^inmeg fei unb ba
unb bortten umftreicbe, i^n meber gefeiten unb
mit ilime Betannntfd^afft gehabt, noc^ i^n über-

haupt in 10 big 12 ^a^ren nid^t gefe^en". SBeiter

erjä^lte er 1758: „um Bart^olomäi«3^it (24.

Sluguft) be§ fernbigen ^ai)v^ (1757) fe^ eine

aJlannöperfo^n nad^ Reutlingen getommen,

meldte bie fallenbe Äranfl^eit gehabt (l)&ttt),

S)iefer SJlenfdf) nun fepe an einem Becter-^aufe

}u Steutlingen, mo er, ©pil^lmann, logirt unb
feinen Slufent^alt gehabt (^abe), an einem

3lbenb oorbepgegangen, unb biefen \)ahc er

burd^au^ alö ben ©onnenmirt^le angefefjen.

(3)ann ba er nod^ bei) feinen ©Item ju @ber§=

pac^ gemefen (fei), l^abe er i^ne mo^l getannt,

er fe^ oiel ^JJta^l auf^od^borff gefommen), ba=

^ero er ilime jugernffen unb ^abe (er) in ter

Berf^en=©tub mit i^m ein ®la§ 3Bein ge-

trunrfen. ©ie fei)en auc^ bafelbft mit einanber

in§ Bett gangen. 3)em SBirt^ ober Bedien
9la^men§ ^an§ ^erg ©d^ äff er aber ^abe er

gefagt, ba§ biefes« ber ^Dlenfd^ fege, bur^ me^
^en er in§ Unglücf, nel^mlic^ na^ Steittlingen

gefommen (fei). 3)enn um feinetmillen l^abe
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et mit ber 93ü(i^i ausgeben unb auf il^n ftteif*

fen muffen, aui meldtet ©elcgen^eit er mit bem
^ol^ened^er ^änbel befommen l^abe. @e==

falgten S^ogS ^Dlorgenb^, als et fold^e ^crfol^n

no^ me^rerS unb beutlid^er roal^rne^men unb

beobad^ten (^abe) moEen, ob e§ geroi^ ber

©onnenn)irt$len fege, l^obe er fid^ nimmer im
S3ett befunben, bal^ero, als er bie öedt^in ge«

fragt (l^abe), mo er ^in geJommen fei, ^ab

biefelb geantmorttet, „fie fab i^n mebcr im
S3ett no^ im ^au§ gelitten, fonbern fortge-

fd^afft. SEBaö fie mit fotd^en ©c^elmen im ^au§
tl^un moQe?" @ö fege il^m eingefallen, ba|

biefer 3Renfd^ einen 93iber}al^n gehabt l^abe,

baljingegen ber ©onnenmirtl^le berglei^en niAt

l^abe, unb biefeS l^abe er SWorgenbS noö) beob=

ad^ten motten, boiiit er e§ ber Obrigfeit l^ätte

anjeigen fönnen. S)ann 2lbenb§ oor^er, als

fie in -gebadetem 93edE^en^au§ jufammen gefom-

men (feien), fege er, ©pi^Imann, meit er auf

einer 2Bü§en gearbeitet unb befemegen ju trindEen

be!ommen (l^ätte) unb ba er mit obiger ^erfo^n

no^ eine ^albegetrundEen (Ijätte), folglid^ ju

oiel SBein im Äopf unb eineh SRaufc^ betommen
(^ätte), nid^t im ©taub gemefen, baSjenige ju

beoba^ten, maS gef^c^^n märe, mann er märe
nl^d^tern gemefen. 3)ie 5ßerfon gab ftd^ übrigens

ou(^ nidit für ben Sonnenmirt^te auS unb
©pil^l mann unterließ eS, il^n ju fragen mer
er fei. „SBann er i^n frage, merbe er fid^

im SBirtötiauß ni^t ju erfennen geben, hingegen

er eS fd^on fagen merbe, menn fie begfammen
im Sett ligen". @r meinte in ben 10 bis 12

^al^ren, feitbem er ben ©onnenmirtl^le nid^t

mel^r gefe^en l^ätte, fönne fic^ ^in fo junger

9Jlann fel^r „oermad^fen". „9Beil er, Spi$l-
mann betrundf^en gemefen (märe\ fo'fege baS

anjeigcn (bei ber Cbrigteit) unterblieben, bi§

er SWorgenS gemife miffen merbe, ba§ er eS

fege. @S fege aber ber @onnen»2Birt^len nid^t

gemefen, meil biefer feinen SSiberjal^n ^abe mie

jener." Uebrigenö oerlie§ Spi^lmann am
25. ®ej. 1757 Sieutlingen.

C5S fd^eint lange gemährt ju l^aben, biö

baS ©efd^mä^ ©pi^lmannS, jener ©pileptifer

fei ber ©onnenmirt^le, ber SReuttinger Sel^örbe

}u Ol^ren fam. 2)enn erft am 30. ©ep-
tember 1758 fc^reibt oon JHeutltngen auS ber

Stabtfd^reiber @. äß. SBud^erer an ben 2lmt=

mann ju @beräbac^: „(£S ift unS biefer 2;age

ein grunboerbäd^tiger 93agant eingeliefert mor=

ben, auf meldten oon einigen $erfonen ber

ftarfe 9Serba^t gebracht merben xoiü, ba§ er

ber berühmte ©i^mal^n oon borten, oulgo

©onnenmirt^Ien oon ©berSbad^ fei)n bürfte.

-3e oerbäc^tiger nun ber obengebad^tc SSagant

felbS an unb oor fid^ ift, je mcriijcr \)ah^n

mir uns entlebigen fönnen, ermclbcUu 3Sagan=

ten in gefänglidje *^aft ju nel^men unb fd^arf

fd^liegen ju laffen. 3)amtt mir aber hierunter

auf ein ©emifeS fommen unb beffen oerfid^rt

fein möd^ten, ob ber inl^aftirte SBagant ermel-

beter ©onnenroirtl^le fegn mö^te, fo erfu^en

mir euer ^oc^eblen l^iemit in biefer ber aflge*

meinen ©id^erl^eit fo l^od^ angelegenen ©ad^e,.

einen pflid^tmäfeigen SMann, melier ben Sonnen^
mirt^le an ©eftalt mo^l fennet, in ber ©titte,

jebo^ mit beglaubigter Se^itimation feiner 5ßer*

fon, anl^ero ju fd^idfen, bamit fold^er Slbgeorb-

nete ben attl^iefigen ^nl^aftirten beaugenfd^einiae

unb oon bem ^efunb um pflic^tma|ige Äunb^

fd^aft gebe unb Slefo^nition t^ue". ®er Slmt^

mann Q. Ö- f$. iJiomin ermiberte l^ierauf

oon ©berSba^ aus am 1. Dftober 1758 bem
©tabtmagiftrat in Steutlingen: „Ueberbringer

bi^eS, ^o^ann 3Kic^ael ®ürr, beä S»at$eS

unb ©l^irurguS aUfiier, ju SReco^nition ber ge^

fangenen ^erfonen überfenbe xä). ©offte t^

ber ©rjböfemid^t unb SWörber fein, fo märe

auf beffen ^erfon unmafegeblid^ genau 3ld^t

JU ^aben. 3)enn f^ier feine Slrt Letten unb
Sanben benfelben biSbero 0aben) fjalten fön*

nen. SBann id^ nii^t mirflit^ an einem l^ijigen

©at^arrl^fieber laborirte, fo |ätte ic^ mid^ felbft

jur Sefid^tigung biefeä airreftanten eingefunben".

®aö Stefultat biefer Konfrontation ift leiber

nic^t befannt. ©ie fc^eint rcfultatloS oerlau*

fen }u fein. SJlit bem ©d^reiben nac^ ®berS=

bad^ begnügte fic^ inbeffen ber SJlagiftrat oon
^Reutlingen nid^t. @r manble fi^ an ben

©pi^lmann, ber juerft baS ©erid^t, ber

(Spileptifer fei ber ©onnenmirtl^le, oerurfad^t

^atte unb ber, nad^bem er am 15. S^ej. 1757
9teutltngen oerlaffen l^atte, auf bem freil^etrlid^

2;i^umb 0. 9leuburgifc^cn SRittergute Rammet-
meil bei 9ledartenä(ingen O. 21. 9lürtingen

als Kne^t biente. ©pil^lma nn erjäl^It felbft

„Ongefä^r 8 2;ag uorl^er (e^e er, mie man fpäter

fc^en mirb, bur^ging), l^ätten bie Ferren oon
9Jeutlingen burd^ ein ©^reiben oerlangt, ba§
er fid^ alba fteUen foUe, meil fie einen im ©e*
fängnig l^ätten, ben man oor ben ©onnen-
mirtj^len ^alte, um il^n ju befel^en, ob er eS

gemi| feg. Slber fein 9Retfter l^abe feinen

anbern Äned^t, oon Usingen gebürttig, melc^er

im ©onnenmirt^le nad^ feinem 33orgeben nod^

beffer als er fenne, nad^ ^Reutlingen gefd^ictt,

ber aber il^n nid^t baoor angefel^en (bätte), fon==

ber bel^aupten motten, ba§ er eS nic^t fege.

SBeil nun ber Ul^inger Kned^t il^n ni^t oor

ben ©onnenmirt^len (^at) bctlten motten, fo

l^ätten bie Sieutlinger Ferren nai^ i^m begelirt.

2lber fein SWeifter l^abe il^n ntd^t gefteDt, fon=

bern geantwortet, er l^abe feinen ^nec^i oor

bie 3leutlinger; benn er ^ab^ oiel Oel^mb liegen

gel^abt, unb begelirt, bag bie Ferren 9leutlinger

an feine gnäbig ^erm fd^reiben foHen. @r
märe gleid^mol)l 9lad^mittagS nad^ ^Reutlingen

gegangen, mann eS fein SReifter erlaubt ^tte.

S)ann bie JReutlinger l^ätten oerfid^ert, ba| er
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bafelbft ©d^ulbcn falber ni^t angefod^ten n)er=

ben foKe."

3)ic 9ieid^§ftabt ^Reutlingen wanbte fic^

nun QU ben ©rbmarfd^oK 2^1^ um b u. Nien-

burg mit einem ©d^retben, beffen ©mpfang
letjterer d. d. Stuttgart 4. Oct. 1758 beftätigte.

9icQierung§rat SBaron S^i^umb u. Nienburg
fc^neb l^ieranf feinem Slmtmann ©d^ fidler

ju Unterboil^ingen, bafe ju ^Reutlingen ein S8a=

^ant, ben man oor ben ©onnenmirtl^len l^alte,

tn ©efangenfc^aft fid^ bepnbe. @r folle ben

©pi^lmann gefc^loffen (mit @ifen unb San=
ben) nac^ JRcuttingen führen laffen. ©ö mürben
auc^ 3Jlu§tetiere abgeorbnet i^n ju ^olen.

(©c^lufe folgt.)

tüeitcrc XTott5cn junt XTaturcceigniffe am 21. 3«U 366.
Sott ?r. 'Sf^xaMtf in 9lottcnburg

2)ie größeren öö^en am Sl^eine ergeben

mol^l feiten SBemeife für SBerfc^üttungen ber

römtfd)en Äultur fpejiell in %olQe ber äöaffer=

mirhiitg ber Äotaftropl^e üom 21. ^nii 366.

2)ie entfcffclten Elemente ^aben aud^ auf an-

bere 3lrt jerftört unb üerni^tet. Sluf ber

„Reiben bürg" bei Sreimbac^ (Surg mit

9hngmauerreften auf einem fegelfönnigen Serge

194 ra ^oc^ über bem Sa^n^ofe) im unteren

fiautertole unioeit ÄaiferSlautern itJurbe ein

großer ©ompleyfunb von (Son^ftücfen gemad^t.

^n einer 2;iefe oon 0.70—1.30 m fanb man
einen Raufen uon ©ifengerätcn uer^

f (Rieben er 21 rt, bie nac^ bem 93orfinben

Don eifernen »änbern in einer Äifte aufbemal^rt

morben ju fein ffeinen. '). 3luffallenb ift nun,

ba§ bie utngebenbe 93obenf^id^t be§ ?^unbe§

üereinjelte anünjen beö X«tricu§ (267—273),
ber eonftantine (C. I. 306-337; C. II. 337
— 340) unb be^ 3)lagnentiu§ (350) enthielt, fo=

roie, ba§ bie ^^rögungen beö äutefet genannten

.Raifer§, bie NWc^rjaljl unter ben l^unberten non

ben auf bem ganjen 3lu§grabung^gebiete er^o^

benen 9Jlttnjen au^mad^en. 2luffallenb ift femer,

ba& au^er biefen Prägungen audb fet|r ^ufig
bie ber Äaifer ©aüienuö (254—268;, ^oft^umuS
(259—267) imb Xettricug (267 - 273) uertreten

finb, bie oud| ou8 fpäterer 3^*^ fi"^-

Söenn, it)a§ fe^r ma^rfc^einlid^ ift, bie auf

bem ganjen 3luögrabung§gebiet feiten gefun:=

benen aJlünjen be§ ©ratian (367—383), V)C0'^

bofiuö (379—395) unb ^onoriuS (395—423)

bef. naä) ber Stnfic^t oon £. Sinbenfd^mit bort=

l^in gefommen finb, al§ bie „.^eibenburg" fpäter

— um§ ^al^r 400 — mieber eine 93efafeung

bel^erbergte, fo ^aben mir f)ier in einer für einen

SSergfegel jiemlid^ tiefen 93erfd^üttung (in 0.70

— 1 .30 m Xiefe) *) f e 1^ r o i e l e ^) 9lömermün:=

tpl Mn SD^offenfnnb rötnifcbcr ©fenficräte"-

3)tt Vltertfimer unferer $etbmf<ben ftoraeit Don ber

ÜDtreltion htß WdmifA^ßermQnif^en CentratmufeumS
in aRaini-V. 8anb Vm. jjeft u. Äomfponbena »lott

beS ®e{amtt)eveind ber beutf^en (Befcb. u. lUtertumd'

»ereme 3oiro. 66 SRo. 7, 1907, ©. 276.

*) SDie Setfdjfittnnflen ben römifdjen Jfultur finb

fe^t oft attffaQenb tief, mte id» fd^on oft (ert)or^ob.

9lcnli4 befonbcrd im bleuen ZagbloUe 1908 9lo. 174.

Jen, bereu ^rögungßjeit gauj nol^e ber Qdt be§

$Waturereigniffe§ oon 366 liegt: eSfinb^flagnen'

tiu§ (350) unb eonftantin W (337—340).*)
®ie Äifte mit bem ©ifcngerftte fann j. 33. mol^l in

ber erften Slngft in S^lgc ber Äataftrop^e auf

biefen befeftigten Ort gerettet morben fein.

2lber als in ber ^«^'^fl^ ^^^ 9laturereigniffeö

biefe Sefeftigung aud& gelitten ^atte, fam bie

Stifte mit <3n$alt unter ben jene Wlünitn
fü^renbcn Sranb= unb fonftigen ©c^utt unb
mürbe fo begraben unb oergeffen, ebenfo mie in

golge anberer äöirtung be§ gleichen 9laturereig=

niffe§ bie in ber legten „9loti}" angeführten

3)u^enbmaren npn ©anjftüdEen ber 2^erra

figiÖata u. f. lo. in SRI^einjabern-Tabemae

Rbenanae, bie na^ @. genfer burc^ eine gro^e

Ueberfd^memmung oerbecft mürben*), toie jene

SJlaffen uon römifc^en 3lmp]^oren in ber 5Rl)ein=

aUee in aJlainj — Mogontiacuni, bie ßinben-

fd^mit ben @inbrudt matten, al§ feien fie burc^

gro|e§ SBaffer bort angefd^memmt morben, ®)

mte jene 3Jlaffen eid^ener 93alten unb ^alifaben

unter bem 9 3)leter ^o^en 3lbl|ange in 2Bin=

bifc^^Vindonissa, bie nad^ ^euberger ben @in-

brud machten, afö feien fie burd^ ein elemen=

tareö @reigni§ l^ier oerfd^üttet morben ^), mie

jene üielen fupfernen unb üergolbeten 55ad^=

platten, bie bie 33ebadbung eine§ ^aufe§ .au§=

ma(^ten, inSafel9lugft — Augusta Rauracoram,

*) Sbenfo fommen in ber römtf(ten ffulturfc^id^ten

auffaflenb t)teU 9Rünaen Dor, in anbern nid^t, vorauf
atfcl^ früber oufmerffam gemaAt mürbe.

*) 8[udb in bem SlmPbU^eater im Siugufia SRmta*
corum (9afet Slugft) reiften bie ^rä^nngen ber oefun-
benen mün^tn FnaDp bid t)or baS Jfatafhop^eniabr;

bort fam SJalenB (364) mm Sorfd*etn, dqI. etnfdbl.

©teüe «eutl. ®ef*. 53(. ^af^XQ. XVH. 1906. 9lo. 6

lt. 6. ©. 87.

») «gl. 9leutl. ®ef*. »lötter 3abrö. XVm. 9lo.

6. ®. 94.

•) »gl. SReutl. ®ef*i*t« «Htter 3a]&rö. XVH.
9lo. 5 u 6 6. 90.

") »flL Wetttl. ®ef* »lätter 3abT0. XVm. 9lo.

4. <B 64 u. Stoxx. 91 M ®efamtt)eretn8 bet beutfdb-

®ef4i4td u. aitertumdoeretne Sa^ra. 66, 1908, 9lo.

1. ®. 22-

') »fll. «etttl. ®ef*.»atter Sa^rft. XVH. 9lo. 6.

tt. 6. ®. 87.
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WO in bcm bortigen Sltnp^it^cater btc aWünjen

bis unter SBotenS 364 reid^en. •)

aSBaö an 3^ii^tä^w"9 ^^ bcn Sllcmannen u.

gronfcn in bie ©c^u^e gefd^obcn wirb, ^at baS

Slaturcrcignig t)om 21. ^uU 366 gemad^t um
bie 3eit ber „aSölferroanberung**. SBieUei^t ^ai

ber gunb einer SKaffc tanbroirtfd^aftUd^cr ®eräte

in einem großen Äeffel geborgen, auf bem ®e^

biete ber Ferren 3)örr unb SReinl^arb in 2Borm§
Borbetomagus bie gleid^e ^ertunft*). ®od^me^r

beutet ein anberer %\xni am Sil^eine auf einen

3ufammenl^ang mit ber Sataftroj}^e l^in. SBieber

in Sfiaini — Mogontiacum— auf einer Sanb^^

junge, bem fog. „2)imiffer Ort" mürben in ber

römifd^en Äutturfd^ic^t jufammenge^äufte @ifen^

fad^en, •^anbmerfSjeug u. lanbmirtfd|aftlid^e @e=

rate angetroffen, bie ben gunbftüdfen uon ber

eben genannten „•^eibenburg" gleid^fommen *®).

©ie l^abcn aUem noc^ bie ganj gleid^e ^er::

fünft, mie bie fd^on genannten, in ber W^cin:^

attee in 3Wainj gefunbenen ^Raffen oon ganjen

^Imp^oren, bie ben ©inbrud mad^ten, al^ feien

fie burd^ 2Baffer bort angehäuft morben. 3)aju

ift e§ fel^r auffaüenb, ba| ber gunbort biefer

©ifcngeräte in 9Äainä „1)imiffer Ott* b. i.

uerlaffcner Drt l^ei^t. 5ßerlaffen u. mo^t aud^

„fluftig oerlaffen", mie na(^ @. genfer Taber-

nae Rhenanae — SRt|einjabern unb mie fo

uietc Orte in ber ©egenb beä SR^eine^ u. am
9ledtar u. f. m. ; Augusta Rauracorum, Argen-

tuaria —^orburg, Arae Flaviae red)t§ oom
5Uectar, Sumelocena—©ülc^cn— iJanbort I im

S^ale u. u. a. '^).

2)er5unb im „SJonner 33erg" ") fpriest

nid^t gegen einen 3wf<^wiwicJ^^^«9 ^i^ ber £ata:=

ftrop^e, fonbem mieber oiel me^r bafür. ^n Sonn
fonnte bei Slbtrogung beö „93onner ^erge§",

einer menige SKeter ^o^en ©rl^ö^ung, 500
3Jleter nftrbtic^ uom 93onner i?egion$tager, ein

oanj merfmürbiger %\xni gemad^t morben. 3)er

^erg enthielt in feinem oberen S^eil einiget

5Dlauermerf, mol^l ju einer Sc^auje be§ 16. ober

17. -3a^r^unbert6 gehörig. 3n feinem unteren

2;eile aber barg ber ^ügel in feiner ganjen

3lu§be^nung eine 40—50 cm mäi^tige (3^ic^t

fd^marjen, naffen Si^lamme^, ber in

regellofem 2)urd^einanber röm. ©(gerben, "SJlün^

Jen, 3i^9^l .^oljrefte u. bergleii^en unb oor

allem eine, ungeheure ^Kaffe römifd^n £eber§

enthielt. — 3)er SWaffcnfunb oon ßeber beftanb

'') SSfil. S)te aaettümer U. $eim. Soraeit. Wlalm
3öa»b V, ^eft vm 1906. <S. 264 u. Korr. »I. bt«

dkfamtüereind b<r beut. ®ef((. u. KtertumiSDereine

3a^ra. 56 9?o. 7. @ 276.

n »fll. Obiflc «Itertümer U. öcim. »orüeit.

") «gl. aimtL ®ef4. Öiattcr 3a^rfl. XVni 5ßo.

6. ©. 94 u. (gbenba aabrg. XVn. 5Ro 5 u. 6. @.
86. u. f. to.

") $al. JfonefponbfnibiQtt be^ (Befamt))eretn8 ber

beutf^en ®ef(ttdbtd- u. Sttertmndoereine ^a^rg. 55. 9{o.

2. ©. 82 u. 88.

fpejiell in ©anbalen, ©d^u^fo^Ien, ganjen

ober faft ganj erl&altenen ©^u^en r6mif(|er

art, einer ^Dlaffe oon großen u. Keinen

tieften oon iJebergemanbftftdEen mit um-"

nähten ©äumen, bie offenbar jur 93er*

arbeitung für ©d^u^e jerfd^nitten ma=
rcn, unb enbli^ in maffenbaften fleinen 2lb^

fällen, glicflappen, © ^ n ü r r i e me n, © d^ u ft e r*

a^len u. bgl. ©old^e ^lä^e mit 9}laffen=

funben, felbft menn fie in großer Slngal^l ®om=
pleffunbe oon ©anjftücfen entl^alten, merben am
JR^eine oft al§ 2lbfallgruben bejei^net. 5Sud^ ber

„SBonner SBerg" roirb al§ ^älbfatt = ©rube^'

bejei^net, ma§ mir an u. für fidi fd^on auffällt,

©pejiell aber fommen in eine Slbfatlgrube bod)

im Saufe ber 3^i* ^^^ Q^H mertlofe @egen=

ftänbe, 33rud^ftücfe, bie man nic^t mc^r uermen-

ben tann. 3n biefer ©rube aber lagen ja

maffen^aft ganje, jur 3^^* ^Ij^^^' Slblagerung

noc^ mertootle @anj=Stfide i'eber^ al§ ©anba^
len, ©c^ubfo^len, ©c^u^e SebergemaubftüdEe mit

genähten ©äumen, bie für ©^u^c jugefd^nitten

maren, ©c^uftera^len u. f. m. ®er ^nijialt mar
jU gut für eine Slbfallgrube, ber 5ßla^ ift feine

.3l6fallgrube. ®er f^unb ift be^megen aud^ nic^t

aflmatjli^ ba^in gekommen, mie eö bei einer

Slbfallgrube ber J^all märe. @c ift auf einmal

bal)in getommen. 2Bie? ^ft bas Sebeimerf oon
ben iRömem, 3llemannen ober ?5^'anfen ba^in

getragen morben? 9lein, bie ^tten alle ben

aßcrt erfannt unb Ratten esl uermenbct. SBcnn
ferner ber (Somplerfunb bei ber ^erftörung eine§

©cbäube^ (einer ©c^uftermertftätte) burd^ bie

ailemannen im ©d)utt begraben morben märe,

f mü§te man bod) noc^ Ueberrefte oon einem fold^en

©ebäube *^j finben, aud) oiele ßoljfoblen. ißon

feinem oon beibenift aber bie Siebe '*). igieburd^

fam ber (Sompleffunb aud^ ni^t auf einmal babin.

2ll§ Urfac^e ber einmaligen Slblagerung

au6) biefe^ (£omplerfunbeä, biefer jur 3^it ib^^^

Slblagerung nod^ mertooUen u. oermenbbaren
Sebermaren bleibt ba^er einjig unb allein ein

9laturereigniö übrig. S)arauf meift befonberS

ber „fd)marje" ©<^tamm f)in, burcb ben nad^

@. genfer aucb in 9ib^*i^ä<^6ern=Tabernae Rhe-
nanae ebenfalls gro§e SJiengen oon ©anjftücfen

u. ©u^enbioaren ber Sierra figiUata u. f.
m.

in golge einer großen Ueberf(^memmung juge^

bedtt unb :3abr]^unberte lang bi^ in bie iüngfte

^*) 3)aiS a^auerroerf, bad ber Sonner S9erg in feinem

oberen Xnl entbielt, ftommte aud bem 16.—17. 3a^r«
(unbert nac^ Einlage n. ben babei gefunbenen ©gerben
|u fdbltegen.

^^) S9eim gfnnb im Sonner Serg merben aUc^ $ola>
refte ertväbnt, bie in bem fc^marun ©dblamme neben
röm. ©(gerben, Bi^fi^lUi Seber u.J.kn. loflen. Sergteid^e

u. febe emer etnmal, goni abqefeoen t)on ben gro§en
eid^enen Saiten u. jBalifaben, bie maffenbaften ^olatefle

u. ©plitter im 9 SDteter bo^en SIbbana in SBtnbifc^

SSinboniffa, bie feine @puren Don Sfeuertottfuna unb
Serfoblnna biefer 9rt aufroeifen.
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3eit begraben blieben '*). 2)Qrauf roeift allem

aud^ bcr Sonner 93erg fefbft \)\n. SUie [oll biefer

aSerg, ber fid^ al§ fleine, nur n)eni9e SJleter

l^ol^e ©r^ebung über biefen auf einmal l^ier

abgelagerten @ebrauc^§gegenftänben barfteHt

anoer§ al8 bur^ ein 9laturereigni§ entftanben

fein, jumat ja anber^mo am Sl^eine unb in

feinem Flußgebiete, iu röm. 3^it ^i^'^ mertooHe

fupferne, üergolbete ®ac^ -platten ^^), maffen^aft

eidjeneö ^oljmerf unb ^alifaben *^), groge

3?ömerftra|en *®) ufio., mie bemiefenerma&en aud^

anbere außer mir annehmen **^), in golge eine§

9iaturereigniffe§ ücrbedt mürben unb ^a^r^un=
berte lang Derbedt blieben u. babei bie ^lüffe

einen anberen Sauf befamen*^).

3)ie im Serge gefunbenen ^ÖJünjeu reid^en

imar nur in bie S^\t oon Sefpafian (69—79)
unb .^abrian (117—188). 3)arau§ moHte man
nun folgern, bie Sebermaren feien in ber ^»]cit

üon SSefpajian bi§ ^abrian ba^in gefommen.

3>a^ ift aber ein ganj einfeitiger, irriger Sd)luß.

Säbgefel^en baoon, ba| ber ^unb nic^t allmä^li^

fonbern, mie mir fa^en, auf einmal bort^in

gefommen ift, fann er gerabe fo gut nad^ .^^a=

brian eben bort abgefegt morben fein,

(gntmeber finb ^ier nicbt alle aJJüujen gefunben

morben ober, menn bod^, fo finl) folc^e au^ ber

3eit nac^ ^abrian, in melier ba§ Sebermerf

in ben Serg fam, einfad^ nid^t in bieten gefom»

men. ®er gunb ift nämlid^ im ^öc^ften ©rabe
eint)eitlid^ u. einförmig u. ftammt al§ fold^cr,

mie aud^ anbermärtS angenommen mirb, au§

einer ©c^uftermerfftätte. 2)a^ meifte ma§ bort

^erumlag, fam an biefen gunbort, au(^ basJ

(Selb. 3)a§ mirb bei ben oiett. roenigen 3lrbeitern

menig gemefen fein, unb bal)er finb unter ben J^un-

ben t)om SBonuerSergroo^I jufällig nur SWünjen

oon Sefpafian bi§ ^abrian. ^n ©umelocena —
Sülc^en — Sanbe^fron I (JRotteuburg) ift un-

ter ben üielen ^unberten uon römifc^eu ^Wünjen,

bie <3öumann au^ ber ©egenb aufgetrieben u.

gefunben f|at, feine einjige Dom Äaifer ^robu§
(277—282), unter meld^em ©umelocena, mie

allgemein angenommen mirb, mieber in bie feften

") »al. Wewtl. ©ef*. «lätter Sa^rö. XVm. «o.
6 6. 94. «al. au* SReutl. ®cf*. JÖlätterJ^o^rg. XVI
9to. 4 u. 5 @. 49 u. f to. koo eS f!4 a* V. um eine

beerfd^toarge, nteter^o^e @d)lammf(ti(tt iibir bem no(|

finegelgtatten Setonboben bed fog. ^dtömerbabeS" Don
©umelocena b^^nbetr.

'*) 2Bte aefaat in auflufla 9tQutacorum<8afel«Sufi1i

Hl «eutt. Sefdb. Sl.Sa^r«. XVII 9fJo.5 u 6. ®. 87.

") an gSBinbifA^Suibonfffa- ößL gf?eut(. ®cf(*.

«(ätter. Sobtfl. XVIII 5Ro. 4. ©. 64.

^^ 3n 9otb»rg ^raentuaria; HU Sbenba €. 89

*•) ©etreni^neiber, Äeuberger, genfer, üfll. Weutl
»ef*. »läiter Sabra XVII. 5«o. ft u. 6 ©. 83 ; 3obro.
IVm. 9to. 4 ©. 64; 3abrö. XVHI 9lo. 6. ©. 94

'^) 3« ^^tbm^^'äxeitntüüxia mutbe bie 30 »eit

ma t)on ibr^m urfprönal* Saufe abgelenft, Hl SReutl-

©e1[*. ©lätter 3abra. XVH »lo. 5 u. 6. ®. 88.

ßänbe ber SHömer gelangte, ^d) meiß nid^t,

ob bi§ je^t eine Wünje Don ^robu§ ^ier gefun==

ben mürbe, ic^ ^abe gerabe 9leftteÄ 2Berf nid^t

jur ^anb, oieHeic^t finbet man nod^ eine. 2lber

meil man j. 93. unter Naumann u. au^ fpäter

feine 3}iünjen Don ^robu§ gefunben ^at, fönnte

man bo^ nic^t fagen, ©umelocena fei unter

^robu§ ni^t in ben feften ^nben ber 3fl6mer

gemefen. 3)ie ^Rünjen finb ^ier, mie im 93onner

Serge nid^t au§ic^lie§l. S^ronometer, niel meniger

aber bie ^eromif, mie id^ fd^on früher bei ber

Äritif bcr großen 33erfd^üttung in Vindonissa-

3Binbifc^ betonte *0.

S)er 5unb im 93onner 93erg ^at ari^äolo^ifd^

u. geologifd^ uolle ^bentität mit allen übngen

Serfd^üttungen bcr römifd^en Äultur am SRI^eine

(u. auc^ am 9ledEar) in§befonbere, ma§ 2;iefe ber

SJerfd^üttungen u. ©omplejfunbe oon ©anjftiicfen

anbelangt"). ä[m SR^eine merben fold^e

Sefunbe in jüngfter 3^^^ mieberljolt
ju meiner Jreube auc^ üon anberer
©eite auf ein 9iaturereigni§ u. jmar
ganj unabhängig oon mir auc^ in

römifc^er 3^it fogar in fpäterer rö*

mifd^er 3^iMurüdgefü^rt."). -3n ben

legten ,,9lotiien" jum 9iaturereigniffe üom 21.

^uti 336 l^abe id^ eine 9teil^e wn intereffanten

^unben mit biefem in SBerbinbung gebraut,

nämlii^ bie aud^ ^ier turj berührten f^unbe

t)on ViDdonissa^SBinbifd^ unb bie von Tabernae

Rhenanae^Dtl^einjabern **). 3)iefeömal fü^re id^

im fpejiellen bie fjunbe t)on ber „^eibenburg**

bei ÄaiferSlautern, aud^ Don 9öorm§*Borbeto-

magus, einen neuen oon SJlainjsMogontiacum

bei bem Orte mit bem auffaHenben 9lamen

„3)imiffer Ort" u. ben nom Sonner=Serg al§

einfcblägig an. 3)er le^tere ift ein f^unb großen

©tile§ ; in feiner arc^aeologif^en u. geologifc§en

@rö§e ganj mürbig ber ^olge einer großen

51atur=tataftrop^e am 21. QuU 3C6 — um
bie 3^it be§ Beginnes ber großen „Sölfer^

manDerung." 2)ie SBemeiSmittel muffen fic^

meieren, aud^ oon ber SDonau ^er.

•») «ftl. Weutl. @ef(b. ölätter 3a^tfl. XVIH 5Ro-

4. ©. 64.

") »fll. Weutl. ®ef*. «lättcr 3obta. XVH 9?0.

5 u. 6. ®. 87 u. f. ».; 3a^tg. XVIH. 9f?o. 4. ©. 64;

3abrg. XVra. SRO. 6. @. 94.

") »öl. Urteile üon ©enenfc^neiber, ©enberger u.

©eufer, »lentl. ®efdi. ©läiter 3abrfl. XVH 9lo. 5. u.

6. ©. 89: 3öbrö. XVII 9lo. 4. @. 64; 3abrft. XVm
9?o 6. @. 94,

**) »ßl. Retttl.®ef*. »Wtter 3abrfl. XVIH. 5lo.

4. ®. 64 u. 3obrö XVin. 9lo. 6. ®. 94.

^IfcL

Digitized byGoogle



16

33Ä^etrfd^au:

ein Setttafi m ®efd){c(^te ber Doctores bulTati in

64toaben. lIRebia. Sorrefponbetublatt LXXVm.
8lr. 37. 88.

3n ber (Sef^icbte „3Bie ber (Srogdater bie «ro§'
nutter na^m* ((Befammelte SSJerfe beraudaegeben t)on

{). gtfc^er 9. 9, ®. 63) erafibtt ^ermannfturs
Don bem Steutlinger llrst 3)r. 9ttel-er, fetner Xocbter

Solome unb ibtem $Qpaaet, ber baS SEBafc^en nid^t
* ' " n 5fte!n oor bemSlItar, bofi awteW

urbe. (Er f^Ubert ibn atö einen

r fonberbaren SRann, „wad man
mte, bag er preufiifc^ fpracb". 'Sie

. lieber nun fdbilberl unfer Stent«

ent oben genannten ^ffa^e. SBir

geborene Sbinger, ber @obn eines

rldmannS, urfprüngUc^ 9le(\imentd«

|riebrtd)d bed ®ro§en toar, bann,

tbet unb bienltuntauglic^ geworben,

niebet(ä§t/ bier bie jlo^ter feined

Rrintmet b^iratet unb fi4 um baS
bad ibm untet barten ftämpfen

b. 8frei(i(b, innerlicher Jhtren foQ
lex Strafe entbalten. Slur bei

Sremben barf er TtA bietin Derfucben. XU er iebodb

Don bem ^rofeffor ber ijlitidprubenii unb comes pala-

tinus caesareus "Dr. ^offmann in j£übingen au einem
^Doctor in medicina an 3bter Äaif. ^JWai. ^tatt**

t^romoDiert unb ibm eine öffentlidbe mebiainifc^e $ra|:i9

Derlieben wirb, legt ber 3lat feinem ^raftijieren nicbt«

mcbt in ben SBeg. !Dagegen ifl fein fernered Seben

ein fteter JfamDf, ba(b gegen Patienten, bie bur4 fatfcbe

Sebanblung in ©cbaben gebraut fein tooQen unb
S(babenerfa$ Derlangen, balb gegen ben Xmtdbftrger«

meifler unb Äpotbcfer tJebleifen, ber meint, S5r. lieber

batte bie Seute Don feiner ^potbefe ab unb beffen @obn
nocb oor 9efnbigung feind ©tul^iumS sum ^b^RfuS
ernannt morben mar. 1802 Derlor Siieber feine ©attin

unb aog nad> IQönnigbeim in einem @obn, bei bem er

]8ii 93iäbr{g flarb. Sntereffante (S^rfurfe Aber ba&

9fle(bt ber »aif. «H^falagrafen", ben ©oftortitel au Der*

leiben, bereicbern bie intereffante ©tubie.

® 4 ö n , Xb- ,^ie0esliHUtei( ber Jlei^^dabf

fenlftitgeii gegen eDanoetifc^e (BlaubenSgenoffen* W.
kofirtt. ftitdbcngefd). 9t. 9. 1907. @. 15. 180.

aaSäd eoffert im ßrogen ffir bie mfirtt. Sanbe«^
tircbe m 8(it derAog SbtiRoDbd bearbeitet bot, boB
f)eat 3 b. @cbdn m bem Dorliegenben Wuffa^e für bol
tCeinere (Sebiet ber alten 9tei(bSfiabt anfammen : bie

Siebedtftttgfeit an (Btaubendgenoffen, welcbe biefetbe in

ber 3cit Don 1629 an, tto 9fleut(ingen au ©De^er mit
protefliert, bi« 1809 in reicbem Wa§e geiibt bat. £er
erfle ber 4 Slbfdbnitte« in benen @4ön und feine gfunbe

Dor Hugen fübrt, banbelt Don ber «flufnabme unb
Unterflä^ung Den (Sxulanten". «@d)on im %ugufl
1529 manbert Don Slottmeil atd (Eptlant ftonrab Don
Wl'd^hxdi mit 3 ^etfonen ein.'' 3)te 9leIigionsanber«

ungen in ber ^faU, bie ©egenreformation in Oefter*

ret^, bie SluStreibung bfr ^alaburger: aOeS fptegelt

fid^ in ben alten ^rotofoQen unb Untetftü^ungdgefud^en
mieber Sine meitere SHubri! bitbet bie ^Unterflü^ung
frember eDangelifdber ^emeinben bei ftii 4cn« unb @d)n(«
bauSbauten". Da6 bier boupt^äcblicb nftb^t gelegene

£)rtf(baften wie SWÄbnufl^n, ©irfenboufen, Cbmen«
bauten, @onbetfingen, 3^egerf41adbt, äEBiOmanbingen,
Äird^enteOin^furt etc. genannt merben, ifl nabeliepenb.

9(ber neben \\t treten auiii recbt fernliegenbe ©emeinben,
wie ÜWoÄfau (I6C7), ©acbaratb (1767), ©^weeingcn,
Sfriebberg, Augsburg, ^anfentat, ©ermerdbeim. Slucb

bie (fDangetifcben in OeReireicb merben nicbt Dcrgeffen.

9Bar eiS bodb bamaU allaemein @itte, bei ftircben* unb
@^ulbaudbauten im balben beutf(ben 9let(b AoQeftauten
umberaufd)i(fen. !Da§ aud) mancbmal Derbftdbtige @amm«
ler (mie ber ^i^<agbeburger 1669) Heb einfleflen, toax

faum au Dermeiben. 3)a§ eigene unb frembe SEbeoIogen

untcrfiüjft mürben, mar für btefe 3eit fafl fetbf!Der(länb=

(icb. 31W unbeträcbttt^ mar enblid) aucb bie 3ab(
ber ffonoertiten. benen bie @tabt Unterftü^ung ober

Slufnabme gemäbrte. 3>Dei baDon, 6ebaftian Seger,

fpäter 'ißfacrer in 'JBannmeil unb ber ftübere Stoiten«

burger ffaDfan unb fpätere $rdaeptor l^aubenberger

treten befonberiS b^tDor. '^ai ganae ifl ein neues
3eugniiS für bad rege lird)licbe Seben in ber alten

^eicb^ftabt. 3). $.

^^^^^

SJlanuffripte bittet man an bie Stebattiou,

^^farrer 9W. ®uncfer in 93e(fen, 0.21. Stottenburg, ju abreffieren.

herausgegeben Dom 9leut(inger SlUertumdDerein, unter 9lebaftion Don Pfarrer 3)undfer in Seifen«

3)rU(I Don 9Ieinbolb SRaier in Wiifftngen. — SerfaubfleOe Sugen (Sifenlobr, Sleutlingen.
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TTlx ttetltxn$i«Blatt

bes

rSülc^gauct JiiUxivin$ionnns.

9h. 2. •^wrtöögan, |l8rj m\i ^pril 1908. XIX. So^tfl.

Snialt. S)te SBeafe^mtaen be9 Sonnmwittö }u 9leutfinQen: Don $ofrat £(eobor Sd^öti. (@d^bt§).
— 8a1tnaen unb Uma^bttDo im Souernfrieo 1625; Don SR. 2>utidfer. — 3)ie erften 9tettt(tnfier in Vmerüa;
Don ^ofrat S£(« @(||5n. -- 2)te Dormattqen ^ftber Don 9leutlinfien nnb Salingen; t)on 9le(tmuna8rat

9Ravc|uart.

X>te 33e3tel^ungcn 5es Sonnenti:)itrte ju ÄeutUngen*
$on ^ofrat ffeobor $i(an. c@4Itt|.)

So jdjicu bcmt aüc§ ßetfiau, um ©pit)I-

iiianus l)ab^aft ju locrbca. 3(m 6. Oct. 1758

erhielten ^ürgermeiftcr unb 9tat^ bcr !Wcic^§*

ftabt Sicutfingcn ein am 5 Cct. in Stuttgart

Dcrfafetc^ ©djvciben ber ^erjogl. mürttcmb @e=
l^cimcn (Statd^ unb (JabinctSminiftcr, bc5 ^^räfi^

beuten be§ Stcgierungäratö unb ber 65e^eimen==

unb SHegierung^räte, „baft fie nun in bcr .^off=

nung fielen, bafe ermelter 3}latt^e§ ©piM-
mann unterbeffen fiftirt, auc^ mittetft oorge*

nommener Konfrontation, ob er ben Q^n^aftirten

vox ben S(^n)al)nen erfenne, werbe eruirt

morben ferm". ^^Ifo erfud^en rair unfere Ferren

l)aburci^, alle biejenige "^ata unb ^nbicia, fo

fic^ gegen ben ju SJer^afft gejogenen SSaganten

ergeben l)aben, in^befonbere aber ben meitern

(Srfolg ber Spi^lmannifd^en (Konfrontation

nic^t nur per expressuni an^ero fc^leunig jU

communiciren, fonbern auc^ unter ber 3^^^ ^^^

Qnquifiten in fo forgfältiger unb genauer aSer-

loa^rung be^jube^alten, ba§ fold^cr, mte ber

©d^mal^n fd^on mel^rmalen practiciret (^at),

bife ju weiterer bie^ettiger ©rfldrung nid^t au§^

reiben möge" Mein am 8 Oct. 1758 em)i==

berte man ber ^od^ffirftlic^en Stegierung oon

Sleutlingcn au^: ..SBir bebauern, bag fi^ ber

begehrte 3)Iatt^auö ©pi^lmann bif bato nod^

ni^t etngefunben l^at. ©leid^mie nun bur^
bo§ bel^arrlid^e Sttufebleiben be§ mel^r gebadeten

©pil^lmanns; aOJ^iefigeS ^nquifition§gef(|aft

eine§ S1^etl§ nic^t aDeine aufgel^alten, aniem
Steife aber ber SSerbad^t roiber ben captivnm

(®efangenen) fomol^l, alg ben au|bleibenben

©pi^lmann me^rerö werftärft, ba| ftd^ auf

ein jmifd^eK beeben Dormattenbed ©el^eimmS

bcr SBo§]^ett pntabiliter fd^lieffen laffen unU,

olfo fSnnen n)ir nid^t um, (S. ^. 2). ben neuen

tlntfUinb beg obetmal^li^en SluPleibend offtmen«

tionitten SDtatt^aei Sptl^tmann ju nottficiten

tmb }u bitten, jUDerfd^offen, bag er, ©pi^lmann.

auf bellen Sier^ör unb Sonfrontation mit bem
allt)iefigen captivo (ÖJefangcnen) fic^ bas ganse

^nquifition^gefc^äft berma^Ien Icbiglid) unb
allein attai^irt, anljero gebrai^t merben möd^te.

2)ic mir unterbeffen ben aHf)ifigen ©efangenen
in berjenigen befonbern unb engen SSerma^rung,

morin er roo^lgef(^loffen gebrad^t ift, auf baö

©enauefte behalten laffen unb feiner 3^^^ ba?^

geführte "^JJrotocolI ju eigener ©infic^t ju

communiciren unermangeln merben. Bürger-

meifter ber JReid^öftabt Sieutlingen".

iRnx JU balb erfuf)ren bie JHeutlinger, ma^
rum Spi^tmann nid^t eingetroffen mar. 9lm
8. Oct. 1758 fc^rieb oon Unter=^oif)ingen au§
ber 3}aron !J^umb o. 9leuburgif(^e 3lmt=

mann ©d^üffler an Sfirgermeifter nnh SRat

ber 3icic^6ftabt Sieutlingen: „oon SRegierung^^

rat^ ©aron J ^ um b o. 31 e u b u r g ift mir

f$regtag§ burd^ einen (Sanjleiboten oon ©tutt^

gart 83efe^I gegeben morben, bag i^ ben e^e-

beffen in ber ©tabt Sieutlingen in asylo (im

Slfpl ber Jrei^eit^ gemefenen, nunmehr al§

Äned^t in ^ammetmeil bienenben iälatf)^^

©pielmann auf euer ©naben Überlangen

mol^loerma^rt einliefern foUe. ^a id) aber

Äranfl^eit l^alber nid^t felbft auffommen fonntc,

fo ^abe i^ am oermic^enen ©am^tag ben l^iefi-

gen ©c^ult^eiffen meo nomine (in meinem
Slamen) mit fd^riftlid^er ©emalt abgef^idtt, um
ben ©pielmann jn arretiren. ®a fid^ aber

ber Äerl aUeS ©uten erjeigt unb ber SJieqer

Sleid^fam gut fflr ben Äerl gefprod^en (j^at), fo

aben atte, bie babei gemefen, (finb), i|m ju

mo^l getraut unb ift er unter ben Rauben ba=

oon gefprungen, ungead^tet (man) ifm jugteid^

nerfid^em lieg, ed gefd^äl^e i^m meitet nid^td.

SBarum er alfo Sleutlingen fo ffird^tet, meig

id^ ni^t. ^d^ gab aObeteitS ben ^efel^l^ bem
^ammetme^Ier ^auSnogt unb Mex^x, mie oud^

bem l^iefigen ©^ultl^eig i^te ©orglofigfeit unb
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Slcgtigcnj bcrb ju ucrioeifcn unb bem ^Jle^er

bei 2(X ©ulbcn Straf anjulünben, ben Äcrl

roiebcr bei)juf^affcn*'.

"Die ©rünbc, bic Spi^lmanh ucranlaß-

tcn, burc^jugc^cn gab er fpöter fcCbft aljo an

:

„(gr feije nac^ Steuttlingen nod) eUva'^ ju 16

©ulben fc^ulbig unb ^obe gebadjt, mann man
xi)n ju ^Reutlingen ^abe, fo werbe man i^ne

begatten mollen, bi§ er bejal^le, unb fiU et

buri^gegangen (fei)), feijen bie SJlu^quetier nod^

nic^t bagemefen" Spil^Imann ging nun in

feine ^eimat |)o(^borf. @r feiber fagt am 17.

Oct. 1758 au§: „@r fet) nicbt fogar ^el^Ungen
^ iu $od)borff gewefen, er fepe ja ju bem ^DJül-

ler bafelbft am SDienftag (oor feiner i^er^aftung)

9lac^ mittag ins §au§ öffentlid^ hinaus* unb

üffentli^ l^ineingegangen. ^lec^ftoermid^enen

Samstag 3lbenbö fege er nac^ ^o(^borff gcfom=

men". Sffieiter fagte ber 6c^ultt)ei^ Speifer
üon ' ßoc^borff, ber ©pil^lmann am II. Oct.

bem ilmt ©öppingen überlieferte : „Sltö nun
er, ©c^ultf)ei§, gemerft, ba^ biefer Spi^lmann
in .jpo^borff in feinem ^auft fi^ t)eimlid^ auf=

^alte, fo böbe er i^ne in ber 5Uadbt auffuc^en

unb gefangen nehmen laffen, folglid) an ben

ßerrn Slmtmann ju Oberboil^ingen gefd^rieben

unb Slac^ri^t begel^rt, marum er biefen •äJiann

gefänglid^ (^abt) einjie^en moHen, ba fobann

berfelbe i^me (11. Dctober) geantroorttet (^abe),

' ba§ er fein eigentliches aSerbred^en nic^t miffe,

er l^abe aber oon feiner gnöbigen ^errfi^afft

ein ©einreiben befommcn, ba^ er auf biefen

SJlann geTiau Slc^t l^aben, feine ^crfon unb
Äletbung bef(^reiben unb e§ berid^ten fotte".

S)er ©4uttl^ei§ oon $o(ä^borf ^atte aber au^er

biefem ^(ä^reiben, einen ^erjoglic^en Sefel^t er-

Italien, >ba§ er bie ^erfon best © p il^ Im aji n

§

unb feine Äleibung genau möglid^ft befd^reiben

unb einic^icten folle, bamit er in ben 3Boc^en=

jettel gebrad^t unb baburd^ auf iljn gefa^nbet

merben (önne. 3)iefe§ tat er fogleidb. ^Jfad^^

bem ber ©e^ultl^eife nun ben ©pil^lmann in

feine ^änbe befommen liatte, lieferte er alfo,

mie gefagt ben Spi^lmann an§ 2lmt ®öp=
pingen a\x^ unb bemerfte babei: „mie nun
biefeS berjenige ©pi^lmann, welcher eine§

homiridii (^Dlenfc^enmorbsysuspectissimus (fel^r

Derbäc^tig^ fei, roie fold^e§ oon bem abgefom=

menen ^errn @ypebitionö-'9iat^ unb nunmabü^
gen SRegierungSrat^ 93ogt Äernern im %thx.

1757 }u j^od^fürftlid^em SRegierungSratl^ bericjitet

morben (ift) unb barauf sub dato 25ten ejus-

dem (beffelben) bie l^o^fürftlid^e Stefolution be§

:j^nl^altö l^iel^er ergangen (ift); ba§ aufbenfelben

fleiffig gefafjnbet unb er auf Setrötten l^anboöft

gemad^t, fobann über bie fämtli^e Umftänbe
folgen freoel^aften facti (2un§) ad protocollum

(ju- ^rotofoU) oernommen unb, loann er in

3eit 8 Jagen nic^t jur §anb gebracht merben
fönnte, alle biejenige ^erfonen, meiere bei) ber

Schlägerei) jugegen geroefen (feien), ad proto-

collnm in perpetnam rei memoriam (jum emi-

gen ©cbä^tni^ ber Sad^e) auf articula unb

^ragftüd^ at)blic^ oerl^örct, mithin baburd^ ber

Processus inqnisijioDis (ber Unterfud^ungS-

projefe) alfo inftruirt werben fotte, bamit über

furj ober lang bei) be§ Spi^lmannS ^abl^aft-

werben bann benen JRed^ten nad^ nid^tö cr=

manglen möge". 9la^bem Spi^lmann in§

2lmt nad^ (Göppingen abgeliefert roorben mar,,

mürbe er, obfd^on er Dorgab, baß er einen sal-

vum conductum (5rei^®eleit) |abe, roeld&ed

fein (S^emeib am 11. nac^j ©öppingen bringen

werbe, in gute, juoerlftffige SSerwal^rung ge*

brad^t. 3)er Sc^ult^eife l^atte übrigens uoä) an§

3lmt berietet, baß ber Spii^l mann au^ fd^ou

für einen SluSl^aufer angegeben worben fei unb

fein @^eweib wünf^c, ba| er ju einem Sol^

baten gemad^t werben mö^te.

3lm 11. Oct 1758. würbe Spil^lmann
in Gegenwart Dc§ . 33ogtamt§i)erweferS ®tabt=

fd)reiber§ ©ertinger unb ber beiben S(^öffen

<3o^ann 3i<ifob So bei unb ß^riftian i&od)-

ftetter, ©eric^töocrwanbten, ju ^rototoll oer=

nommen. SRit 33eftimmt]^eit fagte er aber am,

bafe ber in ^Reutlingen oerl^aftete SBagant nict)t

. ber Sonnenwirtle fei. ^ieroon benad^rid^tigte

am 19. Oct. ber 'JSogtamtoerwefer bie JReidgS^^

ftabt ^Reutlingen, aud^, bag er am 18. Oct.

einen ^etjoglid^eu 93efe^l erl^atteu ^ätte, ba§,

weil ju ^Reutlingen ein Siagant in SSer^aft fi^e,

weld^er ber Sonnenwirtle fein foHe, er i^n,

S p i ^ lm a n n, ex arresto (auS bem (Sefäng=

ni§) iiber ein al^^ anberem umftänblid^ ad pro-

tocollum oernel^men unb über bie 3)ata mit einem

löblichen 9Ragiftrat ju Sleutlingen, um oon bort=

l^er annod^ naivere unb weitere 3)ata ju er^al«

ten, ©ommunication pflegen foUe. 2)ie Abnahme
eines ^rotofoHö war aber bereits am 11. Oct.,

wie man fal^, erfolgt unb ^atte baö 3tefultat

ergeben: „ber in ^Reutlingen oerl^aftete SSagont

ift ni^t ber Sonnenwirtle". 2)iefed warb ber,

JReid^Sftabt aud^ oon ruberer Seite beftättgt.

3lm 9. Oct, 1758 fd^rieben nömli* bie

Ijod^fürftlid^en ©e^eimen @tatS^ unb (Sauinets^

minifter, SiegierungSratl^Spräfibent, ©e^eimenunb
JRegierungSräte au 93ürgermeifter unb 3lat ber

SReic^Sftabt ^Reutlingen: „SBir ^aben nid^t er^

mangelt, ba ber SRattbäuS Spii^Imann in^^

jwif^en ed^appirt unb nid^t me^r ju ^aben ift,

sub hodie bem 93ogtamt ©öppingen gemeffen

aufzugeben, 3 bis 4 befannte ^erfonen t)on @berS=

ba(^, weld^e biefen Söfewic^t wof)l fennen unb

benen beffen (Sefid^t unb übrige Stell unwiber^

fpre^li(^ befannt ift, fd^leunigft m\ttelft eines

(Schreibens an biefelbe ju ftetfen. 2Bir erfuc^en

ba^ero unfere Ferren, wann fic^ gebadete ^er-

fönen oon ©berSpadö bei benfelben einfinben

werben, i^nen biefen oerbädjtigen ©d^wal&nen,

oorfteUen unb recognoSciren (ju) laffen, fofort
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unö t)on bim weiteren ©rfotg bie roeiteve

Sflac^ri^t fc^teunigft ncbft. benen übrigen iudi-

ciis (^njeic^en) toieberum pgel^en ju (äffen,

mie mix bann unfere ßerren erfud^t l^abcn

wollen, wann biefer SSagant oor bcn ©c^wal^nen

oon gebadeten ?perfonen folte recognoöcirt werben,

un§ baoon bie nötl^ige 9laci^rid^t per exprcssnm

(burd^ ©itboien» ju ertl^eilen".

S)ie 4 @ber§bac^er SSürger erfannten aber,

na^bem fie am 11. Dctober in Steutlingen ein-

getroffen waren unb fic^ mit einem ©ri&reibcn

be§ ajootamtjg ©dppingen Icgttimirt Ratten,

ben in Sleutlingen ^n^aftirten nidjt für ben

©onnenwirtle, fonbem e§ ergab fic^ oielmel^r

ba§ jener auö bem 93aron ©d^erttinfd^en Orte

Surtenbac^ unb nid^t ^sanae mentis" (gefun-

ben @eifte§) fei- S)e«]^alb fd^rieben am 17.

Oct. 1758 \>k l^o^fflrftt. württ. wirfliefen ®e^.

©abinet^minifter, 9legierung§rat§s5ßräfibent, @e=
Reimen unb 9iegierung§räte an SBürgermeifter

unb JRat ber ©tabt ^Reutlingen: „al| muffen

wir bei fotbaner 93efd^affen^eit überlaffen, ben

3fnquifiten m feine ;^imatl^ ju bimittiren ober

nad^ Sefinben fonft gegen i^n ju oerfal^ren,"

31m 18. Oct. 1758 erfolgte l^ierauf oon 3leut=

lingen bie Antwort mit UeberfenDung be§ 5pro*

to!ott§ über bie Konfrontation, in ber- e§ l^cigt,

ha% „eß fic^ ergeben wirb, ba§ ber (Spi^l=
mann bur^ feine e^ema^fö aUl^ier gegen* ben

captivum (befangenen) geführte hieben biefen

in ^iefige ©efangenfd^aft gebrad^t ^abe, woju
no^ biefe§ oiet gel^olfen f^at), ba§ glei^woljl

ber captivus ((Befangene), weif er o^ne Äunb=

fd^afft fic^ erfinben (^at) laffen, nod^ fo oiet

größeren 93erbad^t auf fid^ gelaben 0at), je

mei^r fid^ an i^me einige ^el^ntid^feiten mit

bem ©onnenwirtl|le, oorauS an ben beeben mitt-

leren SBorberjä^nen am obern Kiefer wal^mel^'

men (l^at) laffen. ©lei^wie aber beffen aßen
unerad^tet fic^ am @nbe ergibt, ba§ ber

aWenf^ etwa§ btftbfinnig, mit ®i(i)tm behaftet,

oon Siurtenbadb gebürtig unb be§ bejüd^tigten

unfc^ulbig fegn fotte, fo gebenfen wir, benfelben

ju öimittiren wann anberS @. .iß. SD. fonften

nid^t§ ju oerfügen gefonnen wären", ^terauf

erfolgte bann oon Stuttgart ba§ Sd^ru|fd^rei=

ben am 21. Oct. 1758: „SEBir ^aben ni^t ©er-

halten wollen, baß Wir beg fo geftalter 93efd^affen=

l^eit ni(^t§ ju erinnern finben, wann unfere

terren biefen eingebogenen SBaganten, ber fid^

arl e^riftian ^bam ßorber nennt, sab
jnratoria caatione de non vindicando carcere

(unter eibUd^er ^ürgfd^aft, fid^ nid^t wegen
be§ @efängniffe§ ju räd^en) bimittirt l^aben

ober nod^ ju bimittiren gebenfen,**

hiermit fd^ließt biefe tra^ifomifc^e ©efc^d^te

oom falfd^en ©onnenwirtle in SReutlingen.

33aUn3en xtrtb XtingeBunö im 33a«etrnftrie3 1525«
Son ST. Tmtdtet \n Seifen 0*

SBer im ^a\)t 1525 oon SBalingen au§
an ben 93obenfee reifte, bem trat, wel(|en 3Beg

er ouc^ einfc^lagen mo(^te, ein gure§ ©tüd
Suntfc^ecfigfcit ber beutfc^en Sanbfarte ent-

gegen. ©c^on um 93alingen felbft lag oiel

fr^mbeS ©ebict, aud^ abgefe^en oom naiven

^ol^eniottem. 33in§borf war öfterreid^ifd^, (Srla=

^eim walbburgifc^, .Raufen a. %, l^o^enbergif(^,

b. ^. öfterreic^ifc^, wie SBürttemberg bamal§
aud^. ®ei«lingen, bem tief oerfc^ulbeten SBolf

oon 93uben^ofen gebörig, war im 93efi^ oon

beffen ©laubigem: SBenbel oon ^ailfingcn ju

^fäffingen unb ^an§ oon SBeitingen (ju ßain=
bürg b. ©roßelfingen», bem auc^ ^Ib ^ürr=
wangen gehörte. 2)ottemf)aufen ui^bJRogwangen,

frül^er aud^ in buben^ofifd^em Sefi^, gel^örten

ben ^erm oon ©to^ingen ; Sautlingen unb

SÄargaret^aufen ben ^erm oon t^terberg.

Unterbigig^eim befaßen 'bie ^erm oon fiauben^

fcerg, bie bamals auc^ bie ^errfi^aft SBerenwag
mit ^einftetten, ^^artl^eim, ©d^wenningen bei

SWeßfird^ u. aa. 00. inne^tten. ©d^ömberg unb
©paid^mgen gel^örten jur ^errfd^aft ^ol^enberg.

^). 9104 einem am 3. '3)eabr. 1908 in Satinaen
gegoltenen Sortrag.

9tufplingen, Obem^cim, S)orrmettingen, eigent:^

lic^ auä) ^o^enbergifd^, waren mit ber ^errfc^oft

Battenberg an baS ^au§ SBalbburg oerpfänbet.

Siottweil mit feinem ©ebiet ^ielt.bamalS nid^t

jum ©c^wäbifc^en 93unb, fonbem jur ©^weij^
waö für i^n SBerlauf be§ Sauernfrie^es uiü)

oor allem für ^erjog Ulrichs ©infatt md^t ol^ne

93ebeutung blieb. Sl^ö^ringen war fürftenbergifd^.

3)a§ Jpüter öfterreic^tfd^e ©ingen gehörte bamol§
nod^ einem SRitter oon Älingenbcrg. 3Jlü^l^eim

a. 3). war enjbergif^. ®e^en wir ber beutigen

Sa^nlime nai^, fo betreten wir bei ©traPerg
ba§ ©ebiet be§ Stifte SBud^ou, oon bem e§ bie

oon ^omburg neben J^^ol^nftetten unb Äaife^^

ringen ju 8et|en Ratten. Öber*©c^mei]^en ge-

hörte, wie au6) ©torjingen unb -Snjig^ofen, ben

©rafen oon Sßerbcnberg ; 9Jle§Krcb war im
Sefi^ ber ©rufen oon 3ii"i^^^- ©toctad^ ge=

^örte SU ber bamate öfterrei^ifd^en ©raff(^aft

9lettenburg; ebetifo ©tal^ringen unb SRabolfjell.

Äonftanj war no^ freie SRei^Sftabt. S8ittingeu

unb SBräunlingen waren öfterreid^ifd^. 3)ie 2anb=

graffd^aft ©tül^tingen gehörte ben ^errn oon
Supfen, ber Äletgau mit 2:^iengen ben ©rufen
oon ©ulj. Öefterreic^ifc^ waren bie SBalbftäbte

unb ber 93reiggau.

Digitized byGoogle



20

3roifd^cn all biejen ©cbieten l^crrfc^tc tro^

bcr üielen ©rcnjpfä^lc ein reger SSerte^r unb

3lu§tauf^. ^attc bod^ bamote bie fonfcffionelle

Sttennung nid^t einßefe^t unb bie ©efanatö^

bejirfe Rieften \\^ in !ciner SBeife an bie 8anDeö==

grciisen. ©o ging bog ©efanot ©Mngen oon
^JSilfingen unb Ärecnl^einftettcn h'\^ Oiiftmcttingen

unb 2)ürrn)ongen=@nbingen unb oon Saitfiiigcn

biö S)outntergen, Sc^ömberg, ©d^örjingen ; baö
3)etanat ^aigerlod^, bem Sattngen zugeteilt

war, üon ©rjingen bi§ ©ulj, 5lorbftcttcn unb

33ieten^aufen *). 3)ie Sieüöifcrung ift trog bet

10^/otgen 9lbjug§fteuer eine fel^r beroegti^c *)/

iDop u. a. auc^ bie uielen Öanbefnedjte bei=

tragen mod^ten. daneben gebt ber .^anbel^-

nerfefir uon 3Bürttemberg bem S3oben)ee ju unb
iurücf, 93efonber§ sSalj rourbe üon SRabolfjett

mitgenommen, bonn unb xoann auc^ SBein, oh
rool^I bie§ ni^t ertaubt mar. 3)a barf c§ un§

nid^t SBunber nei^mcn, menn bei ber be§ SBan*

bem^ gewohnten ©eüöKerung ^) bie ©ebanfen
be§ ^auemfriegg mie ein glugfeuer jünbeten,

menn fi(^ überall 33etannte ber aufrü^rerifdjen

Sauern fanben, bie gerne bereu ©riefe meiter

beforgten *).

SBotlen mir barum bie 33alinger 93auern-

erl^ebung 1525 oerfte^en, fo muffen mir fie in

ben ßufammen^ang ber bäuerlid^en Semegungen
ftellen, bie uom 2. 3?iertel be«J 15 ^^al^r^unbertS

ah *) in allen ©ebieten immer mieber auffladcrn,

i)or allem mit ben Slufltänben in ber a3oben=

feegegenb 1524. 2öir bürfen babei aber aud^

^erjog Ulrid^S ni^t nergeffen, ber biefe 93e^

megungen unterftü^te, um mit ^ilfe ber 93auem
mieber in fein Sanb ju fommeri.

3Ba§ ift bie Urfac^e be§ ©auemtriege§ ?

^iefe ^xa^z ift nid^t fo einfai^ ju beantmorten,

\>a neben einjelnen allgemeinen (Srfd^einungen

bie auftretenben ©efd^merben fo oerfc^ieben finb

alö bie Sage ber 93auem in ben einjetnen

(Segenben. Um eine§ oorauSjunel^men : 3Wit

bcr ^Reformation ftanben bie Semegungen am

*). 9rdb. SHöii. ar*. W. g. 8, 85 ff. «u* bct

¥aro4ialDcrbaiiboin0 über bie ©renaen (inaud: Sbinpen
batte neben ^offtnaen mib SBinterlinaen bamols nod»

eemfietten ^um 9^l%a\, Ziednaen Raufen a. %. unb
SBingeln. 2)te Pfarrei aRe§ftetten ^atte gar bod HPatronat

omt §ro(n(ofen. (l^agerb. b. ®etftl. Serro Salittgen

1548 ff.).

*). SDieiS a^ifien n. a. bie Serbört)TOto!oae anlä§^

tt4 ber Alaflen ht^ Scut^dborbenS pegen fi>eUbronn

»cficn ber 8ef4ftbtguna im Souernfriege. too ftc^ l^^8
Don 58 t^emoirmenen Bingen, aderbingS etUdlK ®eif)»

(i^e eingef^Ioffen. 24 atö nidbt in i^emietiflen ISßo^n«*

fi$ geboren angeben. <Stn tt^nli^ed 8tlb (»eben bie

©teoerUflen, bie immer toithtt neue 92amen jeigen, nnb
bie Seraeic^iffe ber immer me^r getflrenten leibeigenen.

^l 9Ran benfe nur an bie üielm Ootenflänge ber

bamaUgen 3^-
*). »elegef. u.

% 1431 in SBormd.

Sobenfee 1524 juerft ni^t im 3ufammen^ang*),
abgefel^en oon ^enjtngen unb SßolbjS^uPt, bie

junäd^ft nur für i^ren Glauben fämpften. 9lud^

bie gorberung be§ „göttlid^en SRec^tg", au8 bem
man bie Ummäljung aller meltlid^en unb ^eift=

lid^en ©ematt herleitete, ber i^riftlid^en ffret^eit,

bie „fein ®igentum§red^t eineg SJlenfd&^n über

einen anberen bulbc", fommt fdbon in ber „JRc=

formation Saifer SigiSmunbS" 1438*). Säuern^:

aufftänbe ^atte c§ ja längft oor bem 2luftreten

8ut^er§ gegeben unb fd^on bie ^uffitif^e 3^it

^atte ba§ 33ünbni§ jroifd^en fojialem Umfturj

unb religiöfer Sc^roärmerei gefc^loffen *). S)a§

fd^lie^t natürlid^ nid^t au», ba^ an anberen

Orten unb im fpäteren 33erlauf be§ Ärieg§ auf»

reijenbe ^rebigten einjelner ^rabifantcn, ^^lug-

fd^riften aller Slrt, aud^ micbertäuferifd^e @e*
banfen auf bie 93eraegung einmirften 4) unb bie

Sauern bie Segriffe (Soangeliuin unb fjreil^eit

in i^rer 9lrt auflegten.

3)er Sauernftanb mar bamatö mä^tig in

bie ßöl^e gefommen. hatten bie Stäbte i^re

^rei^cit erobert, marum foHten bie 93auern baö ^

nid^t and) oermögen ? ®a§ Seifpiel bcr ©djmeij

ftanb il^ncn ja tägtii^ oor 2lugen. Site Sanb^^
.

fned^t fiatte auc^ bcr SBauer fic^ füllen gelernt,

unb er raupte, ba§ feine Öanic feine oeräd^t-

tic^e SBaffe mar. 3)aju mar bie 3^it oor bem
Sauernfrieg feine arme ^txt 33Sir bürfen nur
brau benfen. mie oiele ^irc^en bamate neu ge=

baut, mie oiele geiftltd^e Stellen au^ auf bem
Sanbe neu errid^tet mürben*). 2luc^ ber auf

bem öünb mie in bcr ©tabt junel^menbe Suru§*)

meift nic^t auf Verarmung ^in.

Um fo übler empfanb ber Sauer feine

Sle^tlofigfeit. Sei ©treittgfeiten entfd^ieb

ba§ Stabtgeric^t ^) ; bie ©tabt Riefte i^rc ab-
georbneten auf bie mürttembergifd^en Äanbtage,

nid^t ba§ Sanb. Unb menn aud^ in Württem-
berg nur ein Seil ber Säuern leibeigen mar,

fo fud^ten anbere ßerrfd^aften bie§ auf jebc

0- 8fll* ®lben, Sorberdfierreidb unb feine @4u(*
gebiete @. 42

*) eeaoQ) (Sefc^dbteberb.Keform. 148. aRüOer,
St., JWr^enßeW, H 196 ff.

«). ib. 198.

*). 8eaolb 460. Qaumamt Iften @. 1. (ftlaflen

gegen ben ^emminger $rebiger 6dba))eler).

^). Um nur einige in iener 3ftt neuaebaute Pinnen
m nennen : SRöfflnaen 1517 ff; Seifen (Cftor um 1515),

Dfterbtngrn 1508 f? ; 2)tt§linaen ; 3)erenbtngen 1514 ;

SEDeilbeim a. 92. 1499-1514 ; dolinger ®tabtrir(te 1516
ooBenbet; 2:ailfingen 1506; ¥liea^Qufen 1523. 3)aatt

!ommt bie ^uSfcbotfidbiug ber IHxä^n : 3m SBalinger

Smt 1518 ein fd^öner Siauffiein in Unterbigidbeim»
1502 ein fieinemet 9j?eibfeffel in Streichen, vltut

Pfarreien merben im ^alinger Slmt gearünbet 1500 in

defelmangrn ((Eoplanei) ; 1522 in Saufen, ^eilbeim
m fdbon 1468 felbfiänbtge $farrei. 1501 »irb in Sa«
Ungen bie ^rfibifatur geftiftet.

% 8eaolb 43 ; 93arteld, ber Souer 90.

"). 3n gSJürtt.
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2iJei|c ju ermd^ii unb machten ba§ jut äuf^
na^mebcbingung ober jur SJotauSfc^ung für

ben ffiinpfang üon Sel^engütem *), bic j. S;. im
^rbgang geteilt unb jerfplittett lourben. 3)cr

Sauer fa^ ftd^ vom Stäbter oerac^teti), roa^

i^n loieber erbitterte. Qu ben ölten abgaben
be§ Qtf^nUn, ber ©ütten au§ Se^enl^dferi traten

neue, oft roiÖfürüd^ aufgelegt. S)a§ 3^^^^^^^^^

ber Äird^e ^atte jur fjolge, ba^ man Sienten

unb Gülten taufte, bie nur fc^mer abjulöfen

marcn. ®ie ©elbabgoben raaren menigften^ in

SBürttemberg nid^t oeträ^tlic^, wenn roir uon

au^erorbentlic^en Steuern abfeilen, aber bie

9laturalabgoben puften fid^ unb erbitterten ben

Säuern, ber im Sauf ber 3^i* nergeffen ^atte,

ba^ fie meift nur ©egcnteiftungen fein foHtcn.

3lu§geDel^nte -Qagben, bie rücffi(|t§to^ betrieben

mürben (man ritt ben Sauern, menn eä galt,

unbefümmcrt burd^ ba§ Äornfelb), rei^jten no^
me^r. 3)oju tarn bie Ol^nmac^t ber SReid^§=

gemalt, bie — in Italien fcftgelegt — für

2)eutf^tanb bamal^ menig Sebcutung l^atte,

famen enbli^ nod) 1524 Ueberfdjmemmungen^)
unb am 5Kittmoc^ oor <3atobi 1524 „ain gruffam
metter" im ^egäu, ba§ „mein unb forn gonj

unb gar f^Iug" unb im Äletgau unb am Soben:=

fee bic Sieben teilmeife auf 3 3;a^re ^inau§

oernidjtete. 9lot unb Unjufriebcn^eit mar bie

golge. „e§ moüt niema umb tain Oberfat
nüi mer geben, e§ mac^t jeber nad^ fim ge^

gefallen" *)•

9lm 23. 3!uni 1524 erhoben ftd^ bie „armen
ßeute" — ein allgemein gebrauchter 9lu§brud

für ,TSauern" — ju Sonnborf unb an anberen
Orten ber Sanbgraffc^aft © t ü t| l i n g e n. Unter*

' tanen be§ ©rufen Sigmunb pon fiupfen unb
ber ©lementia geb. ©räfin oou SRontfort. (3ie

moEten bemfelben feinen 3)ienft mc^r tun, er

jeige ii^nen benn juuor Sricf unb Siegel, ba§
er „beg gefreut" fei *). @§ maren allerlei

klagen, bie fie uorjubringen Ratten unb in 62
airtiteln jufammenfagten ^). 3)a6 im StcrbfaU,

beim 2^ob ein^ Seibeigenen, ba§ Seftl^aupt aus
bem Stade genommen mürbe (3lrt. 6), bafe bie

^errf^aft beim Sob eine§ Unoerl^eirateten

(3lrt. 16) ober eine§ une^elid^ (geborenen (9lrt.

19) ben yia6)la% einjog, ober wtnn ein Seib*

eigener eine freie, („ungeno^amc") 3^rau ]^ei=

rötete, nod^ bereu 2^ob V» ber ^abe oon ber

^errf^aft geforbert mürbe (3lrt. 7), bog bürgere

tid^e Streitigteiten Dor ba§ peinlid^e ©erid^t

gejogen mürben (2lrt. 37), bo^ bie ißerrfd^oft

i). cf. So4eaer, ®ef(|. b. f. ^oufeft SBalbbur^ n 489.

'). Satteid 95. Seaolb 453.

•). «tben 13.

*)• (Hbcn ®. 13.

*}• eamnomi. Htten a. ®ef4. b. b. emtemfrieo«
in ODctfc^Maben 92r. 7.

•), a. a. O. ©. 188 ff.

gefto^leneS ®ut für fid^ einjog (^rt. 3), büß
man ©efunbene^ il^r abliefern mu|te (Slrt. 32),

bo^ bie ^errfd()aft Untertanen, -bie eine gorbe=

rung beftreiten, „turne, blodfe unb ftodEe" (Slrt

1), mürbe ebenfo .^art empfunben mie bie Se*
fd^ränfung i^rer 9lufeungen au§ ben ^errf(^aft§-

mälbem (2lrt. 14), ber Sonn in eine ungelegene

9Wü^te (5Srt. 22), bie Souloft für SBBeg, Steg
unb Srfidfen, mäl^renb bie ^eiTfc^aft ben 3^0
einjog (2lrt. 3i>, unb ber 2Bilbf(^aben (9lrt. 15,

41, 42), ober bog bie Souem ©ftnfe unb ®nten
juerft im Sdi)lo| jum Äouf anbieten njufetwi

(2lrt. 52). ©onj befonber§ flogen bie Souem
über bie Häufung ber fronen (Vlrt. 24), bolb

auf ben f^elbern, bolb mit au§märtigen g^ul^ren.

Qn ber unbequemften Qnt muffen fie SBurjeln

graben,' 5Jlord^eln geroinnen, SBoc^^olber ob^

fdjlogen, Srbfelen (Serberitjen) brechen, bomit

bie ^errfc^aft ,,Sc^le^entompoft" mod^en möge.

3m 59. airt. betonen fie nod& befonber^, bog
„ein jeber anfänglid^ frei geboren fei" ; nun
motte bie .^errf^oft fie für eigen 8eut ^oben
unb oermcinen, ba§ fie i^nen oHedtun foHen,

ma§ fie i^nen befehlen, olö mären bie Sauern
geborene Anette. Ob bie 9lotij ber ßitnmerner

e^ronit, bie ©röfin l^obe bie Sauern an geier^

tagen Sc^nedfen^du^d^en fommeln laffen, um
®axn borouf ju minben unb bie^ ^obe ben

Slufftonb ^erbeigefül^rt *), rid^tig ift, bleibe ba^in:=

geftettt, menn oud^ eine Serner ß^ronit bieg

ebenfote erjä^lt *).

Sie ©rufen oon i^fen fton^en unter

öfterreid^ifd^em S^irm unb monbten fi^ barum
an ben Sonbpogt oon 9leUenburg, ^onä ^afob
pon Sonbau, um ^ilfe, ber oud^ otebolb nod^

^nn^brucf meiter berid^tete. ®er Slufftonb mftre

mo^l rofd^ ju unterbrücten gemefen, menn irgenb=

mie S^ruppen perfügbor gemefen mären. SKber

boron mangelte eö, unb fo fc^ictte bie ^Regierung

in ©nfiS^eim, an bie ber ^ofrot ben ^onbel
oermiefen ^otte, Äommiffäre *), bie nic^tl an^-^

richteten. 9lm 4. Quli tomen bann auc^ HO
©rofen unb ^errn in ©fingen jufommen
unb befd^loffen, bem ©rafen Sigiömunb Seiftonb

JU gemäl^ren. SReue Sermittlung§oerfud^e auf
einem Soge ju Xl^iengen fc^eiterten *), unb
nun fdbidte Oefterreid^ mieber ein ©rma^:=
nunggfd^ reiben^) an bie Untertanen. 3«
-gleicher 3^it mar aSolbö^ut im 9lufftanb.

3in Äenjingen unb SR^einfelben mar bie et)an^

gelifd^e Se^re blutig unterbrüdft morben. 2lu(^

SBalbSl^ut follte jum alten ©louben jurüctge^

brod^t merben, ober e§ gab nid^t no^, unb nun
jogen 800 ©tül^linger Souem mit gelbrot=

fc^morjer g^^ne auf bie 2öalb§^uter Äirc^mei^

unb uerbünbeten fid^ mit ber Stobt ^). Sie
Rotten fid^ injmifd^en orgonifiert unb in ^onö

»). eibcn »8.

•). eibctt ®. 24.

*). @. 28.

«J. ib.

*)• ®. 2C.

•). ®. 31.
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SHütter oott ^ulgenbac^, einem frül^ereu iJaubö=

tned^t, — ^gatein böfec, aufrü^rerifd^er ^ub"')
wirb er genannt — einen erfal^renen 3lnfü^rer

gcfunben.

5iun rftftetc auc^ Oeftcrrcic^. 3^wäc^ft

würben 20 ©rafen unb SRitter oufgema^nt, bie

jufamnicn über 120 ^pferbe ftellen füllten unb

am 31. Sluguft auf einem JRabotfjeUer S^ag *),

ju bem aud^ bie Öberpögte oon Satingen unb

2;uttlingen erfc^ienen, weitere "äJta^na^men be«

f^foffen : 3)ie umroo^nenben ®rafen unb 3litter

foßten jur Stellung ber i^nen auferlegten Sin^

ja^l ^ferbe angehalten, 15o0—2000 3Jlann ju

JJuß aufgeboten werben. 93erfammlung§orte

würben beftimmt für ÖJefc^üfee geforgt; SBege

unb Stege, gurrten u. a. foDten au^fiubig ge=

maä)t unb unter ben ?)auern fiunbfdjaft ge*

mad^t werben. 9lber, wie fo mand^eS SWal im
lieben beutfdtiew SReic^, blieb bo§ alle§ auf bem
Rapier. 9Jian beftellte jwar in 3?illingen unb

Umgebung für 13 000 3Kann Quartier; „e§

gab i^nfn aber garnic^tig ju fi^affen unb fam
au^ nie fein SJiann ^cr." *) @§ würbe (Snbe

«September bis eine Keine @treitmac^t bei-

fammen war.

3)ie Stü^linger Ratten oiel SBcrfe^r mit

Sd^aff^aufen. Xa erbot ficb benn im Sep-
tember 1524 biefeStaöt^) Aur 93ermittlung, ju*

gleid^ in il^rem eigenen Qntereffe, ba ein Ärieg

aud^ il^r ©ebiet ftreifen mufete. Sie '43auern

nal^men ba§ an unb fc^idften jur SBerbanblung

22 3lbgeorbnete ate JBertreter Don 35 Ortfcftaften.

3lm 7. September begannen bie ^^er^anbtun^en,

in benen aud^ eine ftattlic^e Slnja^l 2lbehger

unb anbere Slbgefanbte erfd^ienen waren. @§
würben 3lrtifel aufgefegt. 2)er @raf oon Supfen
bejw. ber Slu^f^uß in SRabolfjell fd^idtte @egen^
artifel. iJange oer^anbelte man über bie 5ßpic^t

ber 93auern, ber ^errfd^aft Sorn auf bie 5Kärfte

iu führen unb über bie Strafen, weld^e bie

terrfd^aft über bie Stufrül^rer oer^ängen bürfe.

ie fottten, würbe com 2luöfd^u§ oerlangt, bar=

fug unb nur mit einem wollenen ^emb befleibet,

fnieenb abbitte leiften. 3)aju oerftanben fi^

bie 93auern ni^t. 3)od^ wollten fte ol^ne SEßel^r

unb ^arnifcb mit umgefd^lagenem gä^nlein er*

fd^cinen unb auf§ neue l^ulbigen. 9luc^ follte

jeber Stül^lingcr einmal im -3fa^r ^errfc^aftlid^eS

Äorn JU aWarfte führen. 2lm 10. September
würben l^ierauf enbtid^ in 39 3lrtifeln bie 9led^te

unb ^flid^ten beiber Steile feftgelegt unb am
12. September follte bie ^ulbigung oor fid^

ge^en. 3lber am 10. September war üRarft

in Sd^aff^aufen gewefen. 3<^^l^^i<^ waren bie

*). So*cacr n, 487.

»). ©ben 33.

•). ©einrieb ©n« Oßl. ®ben 37.

*). Qoitmann, Ditcllen g. @ef(6 b Sauemfriead
T 529.

Sauem ^ereingeftrömt unb Ratten einanber auf=

gefteitt. grembe Weiter - nad^ manchen ab=
gefanbte ^erjog Ulri^«, ber auf bem na^en

ßol^entwiet fa|, foHenbaS fj^uer gefd^ürt^aben.

2)er Vertrag n>urbe geJünbigt e^e er re^t ge=

fc^toffen war, unb bie rabitalere Partei behielt,

wie meift in folc^en fallen, bie Oberl^anb.

3Bäl^renb no^ biefeSSerl^anblungen fc^webten,

gärte es an anberen SteDen, nic^t o^ne ba^

^erjog Ulrid^ bie Sd^ulb baran beigemeffen

würbe. 2^er «^erjog, ber aDeö brau fe^te, um
fein Sanb wieber ju gewinnen, ^atte babci feine

Slugen befonbcr^ auf bie 93auem gerietet. Sie

rouften ja freiließ, wie er ben ..armen Äonrab"

Dox 10 Qa^ren mit harter ^anb untcrörürft

l^atte, aber je^t fc^rieb er fidl) „Uo^ 33ur" unb

wollte fein 8anb ,,fei e§ burd^ Stiefel ober

Sd^u^" ;,burc^ SRitter ober 93auern) wieber

gewinnen. 1521 ^atte er ben ^o^entwiel in

feinen Sefi| gebraut, ber oon nun an ber

Stü^punft für jeine Slüftungen würbe. UeberaH

ftreiften feine JReiter. 9lm 16. September wirb

oon @ngen berid^tet: ..3)ic SBirtembergifd^en

reiten täglid^ ^ieumb ju unb oon". @^ine äBoc^e

fpäter i)k^ e§ fcbon *) : bie ßeute be^ ^erjogs
„treiben allenthalben ^ieumb im §egew ^eim=

ticken unb bei ber 9lad^t bei ben Sauern felt^

fam practica, ob fie bie aud^ ju Ungeljorfam

unb Smpörung bewegen unb bringen motten".

^ugSBerner oon ©l^ingen, ber 95alinger
C b e r g t , ber beim fflrftlid^en 9lu§f(|tt&

in @ngen war, mu§te am 23. September um
3 bewaffnete al§ SegleitungSmannfd^aft bitten

wegen ber „fteri| litt", bie überall im $egau
bei 9tad^t uml^erfd^weifen unb bie ganje ©egenb
unfid^er mad^en*). 2tm 2. Oftober war Äirdljwei^

JU ^iljingen, am gu§ bes $ol^entwiel, unb
bie öfterreidbifdje ^Regierung für^tete mit Sle^t^

ba§ fte ber 3lnla§ ju neuen Unruhen werben

fönne. 3luf 24. September würbe beSl^alb ber

gefamte ^egauer ?lbel nad^ 3lact) berufen unb

bef^loffen, überall „bei SBerlierun^ SieibS unb
@ut8" JU oerbieten, auf Äird^wet^en, jumal
nad^ §iljingen, ju jieben. Sh^^^^ \^^^^ ^^^^

2;ruppen jufammen ju bringen, um bie 93aucm
überfallen ju tonnen, fall§ fie fid^ bod^ fammeln.

3lUcxn biefe 2;ruppen famcn mc^t jufammen,
wol^l aber 800 93auem, bie jufammen fd^woren^

nid^t oon einanber ju weichen, unb oon Xaq
ju 2;ag fic^ ftärften. SBergebenß fud^te bct

9lellenourger Sanboogt ^afob oon Sanbau im
Sßerein mit ben Oberoögten oon Salingen unb
Tuttlingen 3Wannfd^aft jufammen ju bringen*).

3)afür traf man am 10. Oftober mit ben

'). ©tältn IV, 255.

"). eibcn 70.

'). eiben 70.

*). eibcn 74.
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^eflauei* Saucm ein Slbfommcn *), bcn ..iRieb-

l^cimcr SJertroß", in bcm bcftimmt mürbe,

bie Magen follcn üov bcm 8anbgcrid)t in

etorfai^ au^gemad&t werben unb injroifc^en

foUcn fie i^ren Ferren unb ^i^nfern tun ma^
^erfömmlid^.

3l6er ouc^ bie ©tü^Unger luareu nic^t

rul^ig gefeffen. Sie oerlianbelten mit ben Unter-

tanen ber^errn üon ©d^cllenberg ju ^üfingen»)

unb bicfe besorgten, ba§ ,,ein müfter S3u^ bar-

l^inter ftect". 3lm 2. Oftober fammettcn fic^

bie 33aucrn von Stül^lingen, Sonnborf u. aa.

OD unb am 6. Ottober begannen fie einen

ber in ber ©efc^ic^te be§ 33auernfriegö oft

n)ieberfe^renben Qüqz in bie Umgegenb, burd^

bie fie Stimmung ju machen unb anbere Orle

an fid) ^u jte^en fudjtcn. ..®ie Sauern liefen

l^ufanimen mie bie Säue , meint ber ^Jittinger

ß^ronift ^. ^m übrigen ging e^ georbnet ju.

Sic oerlafen ilire 93efc^n)erben, beja^lten ma^
fie oajcljrten unb bjten bie Säuern, i^nen ju

Reifen. 3^i^^^f<^ moren fie Snoo 9Jlann ftart

hod) feierten oiele balb mieber in il^re 3)örfer

prücf.

3lm n. Oftober jogen fie I50o 3)lann

ftart, mol^l lauter Stü^Knger, nac^ 3)onau=

efc^tngen. ^kr erfu^en fie, ba§ ein §eer non
200 Leitern unb 1800 gWann ju Jufe unter

3afob non fianbau tjeransie^e. ?Raf(^ jogen

fie fic^ in eine fefte Stellung bei ©matingen
jurüd, mo bie SButad) fie betfte. SlUein e§

!am JU feinem ^treffen, Üanbau für^tete eine

9lieberlage unb auc^ ba§ Eingreifen ber

©d^meijer*). Ueberlingeni oermittelte unb am
12. Oftober 1524 fam ein Vertrag juftanbe,

nac^ bem alle Jttogen ber Stü^linger, ^öi^ften--

berger. St Slafier unb anbcrer Sauern einem

Sd^iebögcri^t unterbreitet merben foUten,

ba§ einen gütlidien, unb menn ba^ nic^t möglich

fei, einen rechtlichen ©prud^ fällen foUte.

2)amit mar für Oefterreid^ 3^W gemonnen
unb ba§ mar 5^^i>i"<^nb mistig. Söollte er

boc^ bie gegen bie Sauern aufgebotenen 9teiter

am licbften nac^ ^ftatien fc^icfen, mogcgen fir

bie mürttcmbergif(^e Sflegierung freiließ na

Äräften mehrte ^).

5l!Man fu(^te bie Sd^roeij gegen Ulri^ auf=

ju^e^en ^) unb rief ben ©^mäbifi^en Sunb nm
f)itfe an, 1)iefer l^atte einft nerfprod^en,

*). »aumann O«. I 529 f.

2). 3)ie 'Slrtücl brr ©cbeOenberfler Untertanen gu

Raufen Dor 9Balb unb ^acb^eim f. SSaumonn Hften

280 ff. bie ber Äifeleaflet ebenb. 113 ff.

0. eibtn 79.

*). »o*e|er II 489.

»). »0*. n, 488 f. 161. gBürttembera ftröubte

ftcb überhaupt enerfltf^ bagegen, au^ l^onbedfotten fielen

Me 8a3ternju lAmpfen unb fanb f^on bie Ounbe^btlfe— 100 s» 9to§ unb 800 3U gfu§ — tatitl,

% »0*. n 180.

SBürttemberg gegen ^erjog Ulricl) allejeit ju

nerteibigen ^) 'iUun foUte er 2Bort galten. S^m
gelb^errn mürbe Jruc^fefe @eorg non 5ffiaß)=

bürg beftimmt, ber fic^ im nackten 3fö^re afö

„Sauern^^örg" einen Flamen mai^en follte,

„3)iemeil ju bem 3^8 ^'^'^^ trefflid^en oberften

^elö^auptmanns, baju SBir Xiii) bann für ge-

fc^icft, taugli^ unb erfaliren crfernten, grö§tli(^

t)on 9löien, be§t)alb ^aben SBir ®id^ ju fold^em

oberften g^elböauutmann fürgenommen nnb be=

gel^ren barauf an ®ic^ mit befonberem gleife

m\t> Srnft, 2)u moHeft Xic^ Unö ju @^ren unb
©efallen, auc^ Sanb unb Seuten unb atter

Sad)en ju @ut berfelben oberften 3^el,b]^aupt=

mannfc^aft betaben unb auf bemelbeter unferer

^Regierung, bie Dxd) barum erfüllen mirb,

meitern Scfc^eib unb anlangen ©id) in foldjem

3ug, mo ber g^ürgang geminnen loüibe, obbe^

rülirter SUla^en brauchen unb fonberlic^ in Se=
benfung, ba| folc^er 3^8 ®i^ i^nb ben 'Deinen

auc^ ju ftatten fommt gutroillig finben laffen",

fc^rieb i^m gerbinanb am 14. Oftober au§
SBien -i).

Sein Setter Xrui^feB 3Bil^elm mar feit

Wai 1521 Statthalter be§ gürftentumg SEBürttem--

berg; er felbft mar'Stattlialter beö 9lei(^g in

gelingen gemefen '). @nbe Oftober trat aud)

ein SunöeStag .ju Ulm jufammen, ber eine

eilenbc ^ilfe gegen bie ®mpörer befc^lo^. 9lber

bis biefe jufammcnfam, mürbe e§ 5öiärj.

9lun maren aud^ im ^letgau*) Unrul^en

au^gebro^en. ^an§ SJlüUer non Sulgenbad^
l^atte l^ier oufgemiegelt unb fpäter ^^omaö
3)Iünjer, ber fi($ eine B^i^l^ttfl i« ©rieben auf=

l^ielt ^). ^ier fpielt, non 3ön4l l^ereingetragen,

jum ^rften 9Kale ba§ enangelifd^e ©tement eine

iRoUe «).

@benfo,litt bie Slbtei ©t. Slufien unter ben
einfallen i^rer Untertanen, bie fd^einbar jur Ser=^

teibigung besi Klofter§ famen, um in SBirflic^--

feit bie Sorräte bort grfinblid^ ju leeren.

e§ fragte fi^ nun, ma^ bie ©tül^linger

Sauern tun moÖten. 3""äc^ft fdiienen fie

ru^ig JU liegen. „SJie paurn genb ftiU mit Qrn
l^annblungen umb", '') fi^reibt am 12. ©ejember
1524 ber ^uttlinger Obemogt SBolf Dietrich

non ^onburg, ber feine Äunbfi^aft im ^letgau

unb an anberen Orten ^atte, mie §ug SBerner

»). »04. n 142.

«). Derf. 490.

*). Soumann, DueQen I 528.

4). 9t5rblic^ bed 9ibetnd, öfllic^ Dom^gou. S)te

Sonboraffc^aft geborte ben (Srafen Don ©ula.

»). «olbe in ipr. SR. (8 3 XUL 664.

•) eiben 102 f.

"). Znttl mttn im ®t. «. «. 124 8f. 13 ». 6,

4 (ffinftifl mit SDt. attiert).
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t)on @^tngen aud^ ^), an Statthalter unb 9le=

genten in Stuttgart. Unb am ä^aa jUDor ^atte

^an§.9a{o6 DonSanbau an Slubolf t)on@^ingen

ä^uHd^ beridjltet*) : ..3)cr ^aurn ^alb im ^egou
ift cS nod^ nit fo böö ; bcnn fic ^abcn, xok W^t

9(u§f^uB biefe 9Bo^e ju ^iliin^^en bei einanber

geroejt, fic^ entfc^loffen, ba§ fie fid^ roeber beö

^erjogS oori SBirtemberg noc^ ber 33üuern (in

ber.Saar) onnel^men".

2lEerbing§ ein Hauptmann marb Äned^tc

im ißegäu unb man roufete ni^t, für men, unb
bic Sauern meigcrtcu fid), i^n fronen unb W)-
gaben ju beja^len : „(Sä fei iefet ein anber ®ing
geworben

; fie motten fid^ nit mer, mie oor^er,

fprengen unb noten laffen". S)abei fingen

allerlei ©erfic^te um über Unrul^en unter ben
©d^meijer 33auern, bie S^^^^ wnb Stein be^:

bro^en, unb über ^erjog Ulrid^, ber fein @e=

f^ü^ oon ^JWömpelgart ^cr auf ben 2:mie(

l^atte fd^affen laffen^j unb beim Sunb al§ bie

©ecle be§ 2lufruf)r§ galt. äl§ $an§ ajlütter

im aSiUinger unb S^uttlinger 2lmt Umtriebe

ma^te, f^rieb fian§ äöalter oon Saubenbera :

M^ ic^ ai^t ift es bes aWann^ ju Jmiel
5ßratif".*). @r mujjte (jn attem bie äd^ulb

tragen.

Öanö aWütter mar bie Seele be§ 2lufftanb^.

3Witte 9looember ^atte er aud^ bie aJlunbetfinger

Untertanen ber Runter oon Sd^ettenberg auf

feine Seite tjebrad^t. Sie — unb anbcre mit

il^nen — mottten aud^ 2lnteil an ben (Srleic^=

terungen, bie man oon ben Stodac^er iBer^anb:^

tungen glaubte erwarten jU bürfwf. SJlit il^nen

erhoben fid^ SBittinger 33auern unb übergaben

bem JHat ber Stabt il^re 33efd)U)erben. @ine
Slnjaj^l oon il^nen jog auc^ na^ S)ürr^eim,

mo fid^ aber nur 3 Sauern i^nen anfc^toffen

unb „bic marenb u§ ber mau§ fitt fc^ulbig- *)

Um biefe 3^** fc^lugen bie flammen au(^

nad^ äBürttemberg ^rüber. &^ gärte im
SCuttlinger unb Kofenfelber ?lmt.

2lm 26. Slooember ^atte ber 2;uttlinger

Oberoogt 9Bolf 3)ietric^ oon ^onburg Statte

Rätter unb SRegenten angejeigt*), *>«§ „etltd^e

puren in bem 2lmt [er nennt 12: 3 uon Oefingen,

6 oon Oberbalbingen, 2 oon 33iffingen ') unb
1 oon Suningen] jufammcn getommen feien

unb fi^ oereinigt l^aben, feine i^anbfteuer me^r

V. Saltnaer S3oucnifnegdafteii (fünftifi Qa.) 9t. 10
u. fonfl ^ie beiben Dberbdflte lourbeit babet Don ibrcn
StanbedaenofTen mie SBoIf Don ^Bnbura in Wöagingen,
$and 9Ba(ter o. Soubenberg u. aa. miter{U$t.

»). ffilbcn 117.

•). »0. 8. 9. *]. »a. U.
'^). etben 120. 121.

•). lu. 1.

']. Defingen, ©olbipfleii unb ©fefinöfn worcn b\»
1810 roürttembergifc^.

JU geben unb bem uon Äarpfen *) bie Surgl^ut

JU oermeioem. @tli(^ Oberbalbinger motten

au(^ bie ^ö^^fteuer nit geben". 3)te genannten

12 Sauern feien bann aud^ m anbete ^I^den

gejogen unb ^aben „ol^ne bie ^mt^Unk**, b. ^.

o^ne bereu Söiffen uiib @rtaubm§, be^el^rt,

i^nen eine ©emeinb [©emeinbeoerfammlung] jU

Italien. @tlic^e aSögte mie ber 2^roffinger Ipaben

baS uermeigert. ^l§ fie biefem il^re Slbfi^t

oortrugen unb i^n um 9iat baten, ob fte [bie

2;roffinger] i^nen ju 9?e(^t motten l^elfen, ^abe

er fic^ mit feinen Untertanen htxaten uub jur

Slntmort gegeben : „®iemeil fie erftlid^ um SRot

bitten, fo raten fie il^nen, ba§ fie oon il^rem

fjüme^men ftanben, bann ber ^anbel fei i^nen

fremb unb fi^roer. Sie motten ftd^ je^o biefcr

ßanbluna nic^t ferner betaben*^. Mein ber

Sd^ritt mar gemalt; fie mottten nid^t mel^r

ftittfte^n. Sobalb ber Oberoogt oon ber Sac^e

erful^r, lie§ er bie 3Sögte ber 4 3)9rfer fommcn
unb l^ielt i^nen bie Sac^c oor. ®rei oon i^nen

fagten bei il^rem @ib au§, „ba§ fie nid^t§ um
bie aaSerbung miffen", unb „fei ba§ l^inter i^nen

gefd^el^en unb fei i^nen berßanbel leib*; Sie
l^atten mo^l ein SJlurmeln gehört, aber geglaubt,

„fie l^aben fie abgerebt unb ftc^ bes feineSroegS

oerfel^en." 9lur ber S5ogt oon ^{fingen, SWartin

|)elb, mufete gefte^en, ba§ er oon ber Sac^e

mu^te. @r gab jmar an, „er fei o^ne alle

Oefä^rbe ju benen, fo bie äBerbung getan l^abeu,

fommen unb ^abe ben ^anbel gel^ört, aber er

fei nid^t be§ SSittenS, ba§ er bei i^nen mottle

ftebn." Slllein ber 9?ogt oon Sllbingen mu|te,

ba§ er bei ben 93auern geftanben fei unb ber

Unteroogt traute il^m ni^t, „bann er ift ein

grober pur unb l^at oiel ®ut§ unb fi^t mo^l
al§ ein einioer in bem ganjen 3lmt" — mieber

ein 33emei8, ba§ e^ gar ni(|t immer bie bittere

9lotmar, roaSbie SeutejumSlufftanb trieb. @em
märe ber Oberoogt mit bem Setter 2) in bie

S3auem pefotteu, allein er l^abe ein gro|eS @e-
fd^rei oefürd^tet. 9lun rourbe JRubolf oon
©Öinpen mit 35 SReifigen nad^ 3;uttlin)en be^

orbert '). 3)ie 2lbqefattenen „traten auö", b. 1^.

fte ffol^en nad^ 93räunlinaen *) 3Rartin ^elb

frettid^ mürbe auf Sefe^l oon Stuttgart l^in

^). Die ^csrn t)on ftarpfen, 9ta4^ommen @ber«

Sarbd i. e., maren I4di mit ben Ourflcn i^arpfen unb
tietbeim unb Raufen 0. S. belebnt »orben. Sin
Rmn^ Don tbnen fa§ (inbe bed 16. 3abr^. in 2:al4etm

OH. 9lottenbur0.

^. JteDer f. D. a. itameralDertoalter, metQ aber

auflleicb aud) UnterDogt.

*). 2)ort ftettte ft4 infolfle ber Sinquortierunfi bal5

tIRanflel an Jtom unb daber ein. V«t 12. 3)esembet
bat ber Oberbopt um Stlaubnid, jum Unterhalt ber
S^eiftflen nnb §u|fnecbte beibed aud bem ftaflen ber«

foufen au bfirfen.

4). $41. 3. @4u(tbei§ unb 9iat D. Stfiunltnfleit

Ittben an^ ^. 3)ea. ben Oberbogt gu einer gütlichen Ser«
banblunfl ein.
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mit bcm Dkdjric^ter befragt, o^nc ba§ oiel oon
i^m ju erfahren gcrocfcn tofirc. „@o man i^n

fd^ott flonj jerriffen, fo rotffe nodd fönne er t)on

fold^en ^anbtungen nid^tö auSfagen nod^ anbere

onjeigen" ').

Die Suttlinger ©rj^ebung roor roo^l im
^gufammen^ang mit SSiflingen geftanben *). 3)ie

^ittinger maren nod^ (Smmingen gejogen, roo

Oferoalb 9)leber oon SRietlieim \id) aU ^anpU
mann bi"jufanb unb öan§ 3)lüßer fi(| mit

feinem ain^ang einftettte. (£r mürDe i^r „rebma,
ban er funb mol fd^me^en". Q\)x ,,gemein

(Äefehret" war: ,,2ßer 9lec|t§ begehr, bem motten

fie JU SRed^t uer^elfen" *). a3on ©mmingen ging

ber 3"9 tt<^^ 3;uningen unb 2;ro[fingen, mo fie

aber wenig (Srfola Ratten, ©ie brachten jroar

vox, mie fie grope §ilf unb Seiftanb miffen

mit Scuten unb @ef(^ü^, unb atte gemeinlic^

iufammcn gefc^moren l^aben, freies äßißend unb
mol^Ibebäd^tlici^, attein bcn ^eb^ten unb 33oben=

jin§ JU geben unb fonft feiner Obrigteit nic^t

mebr ju geben, au<^ meiter nic^t Derbunben nodd

geborfam ju fein in be^ain Söeife nocb 2Beg.

Unb fo ibnen bie ^i[f mitfieuten unb @ef^ü^
jufommen märe, baben fie oor, burcb ba^ ganje

Sanb ju jieben, ©cbIo§, ©tftbte, alle Dber= unb
©brbarfeit ju befd^äbigen, abjutun unb ju

unterbrüdEen", mie ein ©efangener, Sebaftian

95of(^ oon ©ürrbeim „frei) lebig aller Sannbt"
betannte *).

Slber nur ber SBogt juScbmenningen, .^anö

@d^lenngter,-bötte ben Sauern jugefprod^en, fie

foHen nur fröblicb uub tapfer fürjieben. @r
motte ibnen 400 au§ bem J^utttinger Slmt }u=

bringen*). ®a aber SRubolf oon ©bi^S^^ ^i*

feinen 9leifigen in bebenflid^er 9iäbe war, jog

ber Sauernbaufen mieber nad^ Sräunlingen unb
oon bort oor ^üfingen, ba§ fie oergebticb in

ibre ®emalt ju bringen fud^ten. Unb alö bann
SRubolf oon @bi"9^^ ^^^ ^^"^ 3iuttlinger Ober=

DOgt .50 SReitern uub ebenfooiel Anetten in

SSittingen anfam, bi^^*^^ ^^ ^^^ Slufftänbifi^en

für geratener, nadb bem ©4)marjmalb ju jieben.

Sei ibrer 9lüdfebr jog ibnen SRubolf oon

@bingen, ber ficb oerftärft b^tte, mit 400 SReitem

unb 5 @ef^ü^en entgegen unb errei^te fie bei

SBotterbingen. S)ie meiften 53auem fioben

;

men fie erreid^ten, ben ftad^en bie SReiter nieber.

3)er äufftanb auf ber 33aar mar ju ®nbe. Se^
jeid^nenb für bie Äargbeit be§ öfterreid^ifi^en

3legiment§ ift übrigen^, ba^ 9Bolf ®ietrid^ oon

^onburg um ©olb für feine ^ferbe unb 2 9[mt§=

'. Za. 11.

'). Sgl. (Eiben 181 ; 8attiiiaiiii, Wim @. 28.

•). «Iben 122.

*). SDi. n.
^). (Er foQte aufgeboben toecben, entflob aber.

Stu. &. 9la(b $et)b n I59 batten bie ©cbwenninger
leine Sirbaftung oerbinbert : «(Einen 8ürfier, her beS

Süeditd begebre, laffen fte nicbt nieberfcblagen".

fneebte bitten mu&,.mäbrenb er bo^ im 3luftrag

ber JRegiemng immer untermegS ift 0-

2;ro^bem mar ber Oberoogt eifrig bemübt
ben Stufftanb in feinem Slmt oottenbs ju unter«

brücfen. ®r oerfaufte bie ®üter ber 2luöge=

tretenen*) unb liep ben SBogt oon Qefingen

oerbaften, ben er aber balb afö unf^ulbig er=

fannte unb gegen Sürgf^aft freilaffen mufete.

S)ie SJögte oon Salbingen unb ©^menningen
enttamen nod^ recb^eitig *). @r mu^te : ,,9lu|er

bem einjigen Rieden 5Reubaufen ift ber mebrer
2;eil Sauern im gangen 2lmt Sluttlingen fein

SRu^ unb menig in biefer gai^e mit ibnen au§^

juricbten ober großes Vertrauen auf fie ju

fe^en*)." 3)od^ fagten ibm bie SlmtSflecfen

roenigftensf ju, bie ßanbfteuer auf nS^ft ^ilarii

[13. -Januar] ju entricbten %
^ud^ im SRojenfelber ittmte mar e^ nid^t

rubig geblieben, unb al§ am 6. Sejember SRu=

bolf oon (Stfin^an bie Oberoögte oon S^übingen,

Salingen unb Tuttlingen um fi^ fummelte, um
bie nötigen ^agregeln mit ibnen ju beraten,

ba befe^te er aud^ baö JRofenfelber S^lo6*).

©d^on am 8. 3)ejember f^reibt ber JRofenfelber

Sogt ^anS Änau§ an Stattbalter unb SReaen=

hn'^), ba§ flu§ 7 2)örfem feine SlmtSoermanbten

bie öanbfteuer auf ßucie (13. 3)egember) nid^t

geben merben, Urfa^, r,fie oermeinen, man fotte

ibnen 3^9 unb 2;ag barju geben" (Serjugunb
Sertagung), bann auf fold^e 3^it fönnnenS fte

nit geben. ,,motten ain ©dbqnn, ber mabrbeit

ongeme§, bartbonn, ob ©qS med^ten Qn bie

barr ©pqtten ©o lonng bi§ annber ^n ben

glicbenn ongefg]runbten fumemen onb ^annb»
lungen@ttma§©^ieffen onbfurtrudEen."Sie boff=

ten mobl ba§ balb bie fd^öne S^^^ fommen
merbe, in ber atte ©tcuem unb ^^bgoben auf

immer abgetan fein werben, ©djion am 4.

©ejember marcn 2lbgefanbte ber 7 3)örfer

beimlicb nad^ SRofenfelb gefommen unb bitten

einem ®eri^t obne Sormiifen be§ Sogt§ „ibre

SKeinung fürgetragen unb bie oon 3lofenfelb

gebeten, audji ibrer SReinung ju fein." S)o(b

batle bie 3Rebrbeit ibr Slnfinnen abgemiefen.

31m 6. 3)ejember famen fie mieber jufammen
unb jmar in einem Sürgerbauö am Xox, um
befto lei(^ter au§= unb einfommeu gu fönnen,

„attba milt befd^loffnen tburenn b^i^^^^ ^"^

@ffen onb trindfenn taglaift onb geraten", na=

türlicb au^ bieSmal bi"ter bem Sogt. 9lu^'

einer ber Sürgermeifter oon SRofenfelb, „bem
baber lieber bann frib", mürbe am ©d^luffe nocb

befd^icft, roorauf fie einer nai^ bem anbern jum
Sor binÄuS gingen, um ja fein Sluffeben ju

»). In. 6.
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errcgen-^ Äonrab üon fjrauenbcrg l^attc bie§

„3wfönimenfci^Iupfcn" au^ beobachtet unb ben

5509t geioarnt, rüie aCeriei Sieben umgangen,

bie er ^6re. ©eine älmtSoerroanbten ^abcn t^re

33otf(^aft im S^uttlinger 2lmt; fie möchten

[tärtet werben benn bie uon Slcfenfelb unb

„63 t^e fain guott, bie ^erenn roerben bann

iu t^ob geferlagen". 3Ber biefe 9ieben oerübt

^be, rooCte bcr Runter nid^t fagcn. „@§ fei

genug, bofe er beu SJogt in 2^rcue geroarnt

^abe." SluA ber Sranb einer aJiüf)le in SBuben-

l^ofen TOor oen 33auem jugefd^rieben morben,

o^ne bo^ man ben Später entbedte*). 2Bie an--

gebrad^t waren energifc^e 9Jla§regeln geroefenl

§e me^r man nachgab, befto tro^iger würben

bie Slufrül^rerifc^en. Slber bie ^Regierung in ben

oorberöfterreid)if(^en Sanben war, wie Siubolf

oon ©l^ingen bemertt, „ein torlic^, unfürfic^tig,

oeräc^tlic^ 3Befen."«) .^an^ oon ©d)ellenberg

l^atte für feinen ©tanbpuntt nic^t fo ganj Un^

rec^t, wenn erf^rieb: „3!<^ raut wenb (wollen)

bie ^4^urn nit frtben geben, ba§ wir mit ilinen

bruff bauenb, mit S^obfc^lag, 3taub unb ^ranD,

fo wiffen wir, ba§ wir im Ärieg finb. 2ltfo

uff bem Äropff fi^en, ift nit gut, e^ l^aut feine

9tot; man fad^s^ an minen Dörfern an"*) Slber

man rebete wol^I oon Streifen, oon peinlichem

SBefragen, oon erbarmungölofem ©rwürgen ber

MöbelSfülirer, bie man nä^tli^ überfallen wolle,

00m Slnjünben il^rer Käufer, 33eriagen i^rer

SBciber unbÄinber*), wie e§ bamalS Ärieg^braud^

war. Mein e§ fel^tte an @elb unb an Maä^t
S)er Ärieg in ^töKen na^m aQe Jfräfte in

Sänfprui^*}, unb fo l^atf man fid^ mit bem SWittel,

ba^ burc^ ^al^r^unberte ber ^ö(^fte 5Criumpf

ber 2)iptomatie ju fein fc^ien: oerjögern unb

auf einen günftigen Q\x\aü warten. S^zi güt-

liche SBerl^anblungen waren ja in 2luöfid)t ge=

nommen : 58or bem iJanbgeri^t in © 1 d a c^

foCte bie ©a^e be§ ^egauer ocrlianbelt \v^x=

ben®), oor bem ©c^ieb§geri(^t unter bem 3Sor=

fife Ueberlingen§ bie JJorberungcn ber ©tül^Unger

unb i^rer 3lad)baxn. ^erjog g^erbinanb ^attc

iur aSerl|ütung weiterer Qrrung unb ©nrpörung

„etliche treffli^e State" gen ©todfac^ gef^idft,

um beibe Parteien ju l)ören unb ju oergleii^en,

unb, wo ba§ nid^t möglich, femer ju ^anbeln

') Sq. 11. ^in Serbäc^tiaer würbe o^ne Srfola
burdb ^«n ©cnfcr ^gefraflf.

*) ^ttih, Ulrt* n. 161.

») gtbcn 140.

*) ebenb. 152.

*) Socftcjer n 489. «ütf 17. De|cmber foUtcn 30
$rot)iiioner, totldit auf bad gürflentum 'Ißfirttemberg

perüftet )U märten orrfd^rieben feten, woldlaerünet mit

leicbtem damifcb, {zaubern ©pirg unb ^rm^ungen unb
in gcrbinonbö ^offarben in XBalbfee ftd) einfieQen, too>'

aegen !dQ3tl^Im t>. SBalbburfl Unb feine dtHit ernfKid^e

wegenDorfieOungen erhoben

.

•) »amnann, SHten 29 ff.

wa^ fid^ gebührt') . @eorg oon SBalbburg,

Sd^wetfart oon ©unbelfingen, S^riftopl^ %n6)^

oon guc^gbcrg, ftamnierprofurator 3)r ^xanV
furter, JRubolf oon ©fingen, ber Öalinger

Oberoogt ^ua SBemer oon ©l^ingen, ^an§
^afob oon 8anbau unb oiete anbere 3ll)elige

foHten oertragen Reifen. 3luf 27. 2)ej. waren

bie ^egauer, Äletgauer unb ©tül^linger S3auörn

oorgelaben. @^ würbe aber gar ..ninö offge=

ri(^t."*) 3)ie ©efanbten ber dauern brad^ten

ni^t bie nötige SSoümadjt mit, unb auc^ nac^l^er

würbe fein gütlic^e^ 3lbfommen erjielt, unb fo

mußten bie Parteien einen JRe^tötag auf 9Jion=

tag nac^ .£>ilarii (16. Januar) oor bem Vanb=
geri^^t in ©tocfac^ anfe^en. 3luc^ bie SJer^anb^

lungen in 9labotfjell führten ju feinem ©rgeb::

ni§. ba ®raf ©igmunb oon Supfen am 28.

i:)esember ftarb unb ber ©watinger ,.3ln(a§"

barum liinfällig erfd^ien. ^l\xv mit ben 33auern

im SrigentaP) unb im Juttliuger 9lmt, bie

auf ben 35reifönig§tag nad) ©tocfad) beru-

fen worben waren, lourbe ein „3ln(aft" f^ftge^

feftt.

§ier ^atte bcr Oberoogt Söolf 3)ietric^ oon
^onburg bie ©üter ber ouögetretenen ^öauern

feinet ^mteö iuoentieren laffen unb bie 9teiter

auf Sefe^l be^ ^rud^fe^en ©eor^i für aCe gätte

beieinanber behalten.*) 9Iun fallen bie 22
SJlann ein, ha^ fie boc^ nid^t§ auSrid^ten unb
hätten gerne wieber eingelcnft. So war oer=

abrebet worben:*)

1.) @§ foUen aße ^fftc^t unb ©ib, fo bie

gemetten Untertanen ju einanber unter ilinen

felbft unb ju anbern getan l^aben, oon Unwür=
ben, tot unb ab fein.

2) ©ie foUen oon neuem gewö^nlid^ ©e-
tübb, ^ßflid^t, @ib unb ^ulbigung tun unb allen

©e^orfam unb ©icnftbarfcit beweifcn wie oor-

^er aud^.

3.) ^i)vc Sefd^werben foUen red^tlic^ aus-

getragen werben, unb jtoar oor einem gemifd^ten

©erid^t, ta^ au§ einem 3iitter als ajorfi^enben,

(„ber ben @eric^t§ftab ^ält"), 2 SKbgefanbten

ber 9tegierunq in ^ni^^^^^^rf' j^ einem 3lbge^

fanbten ber ^Regierungen in Stuttgart unb ®n«

fi§]^eim, 4 bürgern unb 4 dauern jufammen^

gefegt werben unb bi^ 'lölitfaften (Saetare) ju*

fammentreten foHte. 3Ba§ alfo jwifd^en beu

^Parteien gel^anbelt werbe, babei foHe e§ bleiben,

^ittlerweil foUen bie obgemelten Untertanen

grieb unb ©eleit l^aben, ju 2Beib unb Äinb

leimjufe^ren. 9lur foUen fie fid^ femer mit

niemanb oereinen nod^ oerbrübem, aud^ fein

Stu^lauf, Empörung nod^ Sßerfammlung mad&en.

') @Iben 142. Naumann DueOen I fSi.

») ^0. 18.

^) Um StOingen.

*) Itt. 11, *) Iu. 13.
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fonbem allcäbos tun, ba§ frommen, ge^orfamen

Untertanen jugel^öre.

®ie Äommiffdre ju Stodai^ empfoj^len

©tattl^alter unb Siegenten bie ännal^me biefer

Sebingungen, bamit bie SBouern nic^t Urfad^e

l^aben, anjujetgen, fie, bie Äommiffäre, moUen
fi(^ billiger Siedete nid^t benfigen tajjen*).

3lIIein bie Stegierung oem)ie§ bie ©ntfi^eibung

an ©rj^erjbg g^erbinanb"), um bann nac^l^er

offen JU berennen, „fie looUen fic^ ni^t mit

beloben". @§ rooUe i^nen befci^merlid^ fein,

bermagen gegen t^nen (ben SBauern) in Slnlafe

äu gelten, in Sorg, fie werben ben länger nit

bann ju i^rem SSorteit • Ratten, aud) anbere

Untertanen burd^ folc^ ^anblungen norf) me^r
Urfac^ nehmen, fi^ glei^crmafeen miber i^re

Obrigfeiten aufrü^rig ju mad^en unb fie ju

ataläfjen ju nötigen.*)

^0 marcn oenn bie SJer^anblungen ge-

fc^eitert unb balb genug jeigten fid^ bie g^olgen.

ed)on dm 12. <3annar ]j525 mu§ ber SCntt:^

tinger Oberoogt, ber nac^ Sc^affl^auien geritten

mar*), fct)retben, baß bie S3auern im ^egau

'

fid^ bei i^rem 2)urc^}ie]^en ganj uffrü^rif^ er-

jeigt unb bie dauern im Älelgau fid^ „geftdrft"

unb il^re SBac^en gemadi^t bi§ fc^ier gen ©d^aff^

Raufen. Diefelben feien 500 SWann ftarf mit

2 gäl^nlein nad^ ©d^affl^aufen gejogen, ba§
man Dort ©tunu läutete unb fi^ gur SBe^r

fe^te. Stein äBunber, ba| nun %xnd)U^ Öeorg
nac^ allen Seiten um §ilfe fd^rieb. @r for=

berte oon S93ürttemberg 100 ^ferbe, oon ben

©rblanben, bem ©untgau unb bem Sreiögau
weitere 150, „benn fi^ Sauern mit SBauem
nic^t icfalagen laffen "*j 3^reilid^ SBürttemberg

mollte feine ^Reiter ber Kammer Unoermöaen^
l^alb länger nit bann ungefähr nod^ auf§ längft

14 Sage in 33efolbung erhalten. „@§ merbe bei

i^nen unb anbem ber fianbfc^aft etmaS SDli§=

fatten getragen, ba§ fie alfo aÜmea mit i^rem

ÄriegSoolf bie SSorberften fein unb Unfoften

tragen foUen, aber oon ben anbem @rblanben
merbe oerjogen.*^)- Slud^ bie 3;uttlinger 33auem
maren unru^i^ geworben: äßie ber S^uttlinger

Jleller ©teffan S^egler berid^tet, oermeic^erten

ein ®u^enb SBeiber unb ©^e^alten abgefallener

Säuern bie Sanbfteuer'). 3)aS Sorge^en ber

roürttcmberjBiic^en Stegierung modjite fie mit

Siecht erbittert ^aben. „©ie be^el^ren aud^

aie^td", mar il^re Slntmort. Unb al« bie aSögte

ber betreffenben gleden Sefel^l erl^ielten, mit

3n)ang§ooEftredEung oorjuge^en, „trieben etlid^e

») Im. 12. •) lu. 14. •) Zu 17.

4) ©cblo§ unb ©tobt SEuttltnaen ^atte er bem
Hauptmann ^e§lt(ti nnb bfm fteuer in gute Ser»
tDobrmig ^t^tbtn. Zn. 16.

») »0*. n, ;182. •) Zn. 17.

^) Zu. 18. 3m ©efamtbettaa oon 16 ff, 12 ©A.
6 b. 3)te 9?amen beden ftd^ nic^t gans mit ben 22 in

lEu. 13 namentli^ aufgeführten.

fo ungef(Riefte 2)ro^mort, ba^ bie 3tmtleutenid[)t^

löfen ober oerfaufen tonnten." Sogar eine

2Bitme in Oberbalbingen fagte, ,,fie f)ah fid^

aud^ iu ben abgefallenen ^um oerfprod^en unb
ma§ fie angang, ba§ müjfe fie (bie Söitme) aud^

angon." 3>njn)ifd^en aoer Ratten bie SRäte in

©todfac^ bie Sauern neu oerpflid^tet') unb be=

gebrten ernftlid^, bie ^Regierung folle boc^ brein

willigen, um neue Unruhen ju oerl^üten, wa§
biefelbe nur ungern jugab'). Ratten fie bo(^ genug

mit ben neuen Unrulien ber ^egauer unb Älet=

?[auer Säuern ju tun. (3)ie neuen Ser^anb«

ungen mit erfteren ju Stocfac^ 3Witte Qanuar
l^atten wieber ju feinem ®rgebni§ geführt.*)

aWit 3Kü^e l^ielt 2^ruc^fe§ @eorg nod^ @ngen
oor ben Sauern*), wä^renb ^üfingen*) in i^re

ßänbe fiel. 3lu(^ bie SiHinger waren in ©orge.

S)ie Sauern Ratten ilinen entboten, „fte wollen

bie Oftereier mit ilinen effen", unb fürforglid^

barg man ade brausen lieaenben „©ägböm",
wo^( bamit fie nid^t p ©turmböden benft^t

werben ®).

II.

9lun f^ien auc^ ^erjog Ulrid^ bie 3^^^

gefommen, um fein angeftammte§ ^erjogtum
wieber ju erobern. ®r ftanl) ja fd^on längft

in Serbinbnng mit ben aufftänbigen Sauem,
weSl^alb il^n aud) ber Scbwäbifd^e Sunb ängft=

lid^ flberwad^en' lie§. Sototl^urn war Ulrid^

gewogen, weniger freilii^ Safel unb S^^^ ')•

SlHein e§ gelang i^m au^ in Safel, ba^ Sürger=

red^t gu erwerben, »^au§ unb Verberge ju

faufen ®) unb freunbfd^aftlicben Serfel^r anju=

fpinnen. Son ba ritt er nacb 3äri(^r immer
oon ben Äunbfc^aftern be§ SunbeS bewad^t.

3lm 26. 5iooember fd^reibt ber S^uttlinger bem
Salinger Oberoogt: „^erjog Ulric^ Regt ju

3ürid& in einem Geleit. 3Ba§ auß bem werben

wiU, fann id^ nid^t wiffen** ®). Unb am S^ag

barauf fd^reibt 9Bolf 0. ^önburg ju 3Jlöggingen

nod^ 9lä]^ere§ : „So ^aut ntid^ angelangt, wie

ßer^og Ulrid^ ju ben oon 3^^^ Q^W^ ^^^
begert mit Qn anfprai^ ju liaben, ft) off baS

l^odjift lauffen bitten, f^ xotVi^n ^n f)ovn. fold^e«

foHen f^Qm bewilgt ^aben" *®). Unb 3 Slagebarauf

fc^reibt er wieber"): „@r ftg [feij nodji [nad^j

3urdSi onb bandfentier^onb ^Ite ben oon S^^^
gut gefelf(^afftt mit ainem groffen coften, ba-

rauf ^^ nim, ba§ bie oon 3^^^ oormaul§ —

'). Itt. 20.

*). @fe fürchtete, bie Sauern toerben ben Slnla§

Ifinger nit bonn m intern Sotteil balten.

•). lu. 19. 24.

*y &t(i^ biet gab« eine Smpörung. 2^u. 24.

*). SDi. 26.

•). Su. 25. '). ©e^b 11/ 147.

^). «ocbeaer II. 507 f.

^). »a. 8. "). »a. 9. 241. 1.

"). «n $. 338. t). g^fngcn.

Digitized byGoogle



S8

^äl ^abö oud^ gut loiffen — atoeg loiber ^n
geftn finb, l^aben 3i« auc^ ntt \fotn meUen,

nod^ tun ^x [tat fomen lauffcn bi§ crft qe^.

3)0 flcbenrf 3»^ «lir, ba§ bie anbem
oerttcr bem ^crjogen bcn rocg flcben mit bcn

oon 3wt^, bafe er onbcrftanb, pratigf [^ractifen]

ju fuddcn, bic oon S^^^ ^ff fiii Wen ^u bringen*'.

,,3)an ber ^erjog waift root, ba§ 3»« niemanfe

3tt ber aqbfleno&fd^offt oer^inbert ^aut bi% off

biffen ftunb bann bie oon ^urc^ onb bic oon

35em^. „^ä)t a^t rool, ba§ er nit oergebenfe

batig, f9 e§ ^m moglid^en, etroa^ ju erlangen,

er werbe nit fiern ').

(S^on im legten 2lufru^r*), fugt er bei,

ba bie ^ft^d^er Untertanen in attem Sauf maren

^erjog Ultid) ju, erlaub er fic^ oon Stunb an

unb jeigte bie§ ben 3^^^^^^^ ^n. 3)ie§ fei

aegen ipre 2lbrebc, Äaif. SDlaieftat -getan.. Sie

foÖen bie Qi)xtn abftellen, bamit nic^t bie Ferren

gegen il^re Seute anjie^cn. 2)ie§ l^aben fie oer=

fproc^en unb auSgepll^rt. 2lm 30. 9looember^;

l^atte »^erjog Ulric^ antritt jum SRat befommen
unb ftreng unb emfig angehalten, il^m^ilf unb

iWat mitzuteilen, mann er mieber in fein 93ater=

lanb fomme. 2ltlein bie Slntmort l^atte abfd^lägig

gelautet; (Sie ^aben ju oiel mit il^ren eigenen

Slngelegeni^eiten ju tun, fo bafe fie felbft ^ilfe

brau(^en, anbem aber nid^t l^elfen tonnen 4).

2lm 1. SJejembcr reitet er mit 20 5ßfcrben auf

ben Simiel ^\ ber jum Sfiittelpunft feiner

SRüftungen mirb unb roo^in er au^ fein ©cfd^ü^

auö SJlömpelgart bringen Ift^t ®). 2)ann reitet

er mieber nac^ ©^affi^aufen, labt alle 3"^!*^

meifter ju Oaft, „fülirt feine ^^rad^t, voenn aud^

mit menig ?ßerfonen" unb begehrt beö „göttlichen

Slec^tä" mie bie Säuern"^). 9luc^ 2 ©erlangen

lie§ er bort gießen, daneben oer^anbelte er

mit ben Sauern. ^l^ ^an§ 3RüIler mit feinen

beuten auf ©onaueft^ingen rüdfte, f(^reibt ^ttn§

SBalter oon 0. ßaubenberg: „Cvft be^ 3Jlann§

JU Ümiel ^raftif. @o ber ^auf 33auem p*
fammenfommt, mirb er balb na^rüden ®). ®ie
©c^marjmälber unb Sletgauer fugten il^m ju^),

ba§ fie i^m jut 3Biebereroberung be^ £anbe§

ain^ang, ^ilf unb Seiftanb tun roerben. .^aupt=

leute merben aufgeftellt, alle Slemter befe^t;

„oiel gute ®efeilen fügen il^m ju, ber eine einen

9Jlonat, ber anbcre 2, anbere 3 9Konate q^ne

©olb auf (älüd ju bienen". Slud^ im 2lmmer=^

tal, im ©c^önbud^, im §ol^enberger 3lmt regte

e§ fic^. ®er 3lufftanb bel^ntc fi^ immer melir

auc^ auf 3Bürttemberg au§. 3lm 7. J^bruar

*). Otiten. 8a. 13.

3). Qtthfi 1519, ald Ulri4 fein ?anb toxthtx au
erobern oerfuc^te.

'). Qertc^t ^and SBalterd 0. faubenberg 0. 4. 'i)^.

»0. 14.

4). »ocbcjer U, 508.

*). ©etjb IL 144 8a. 15. «). 8a. c.

0. eiben 120. •). iPa. 14. "). So(§. n, 509.

fd^irfte ber ©alinger Oberoogt einen 8Jrief.be§

©d^ultl^eifeen ^an§ $ur oon SWngen ') • •rSJol-

mar oon 93ranbed ju ©terned fei jüngft bei

^an§ ^ainmann jur Verberge gelegen unb
^abe bort, nac^ neuer 9Ää^ befragt, 00m 9bif=

ftanb ber Äemptener unb 3)iontforter Säuern
erjä^lt unb auf bie weitere J^age, marum fie

nit fürjiel^en, geantwortet, e§ ^ei§e, ber SBerjug

gefi^e^e oon wegen $crjog Utrid^^ oon SBürttem^

berg, ber ^ab ein gut (^efcbü^ übertommen, unb

fo basfelbige ju i?anb fäme, fo vpfirbe bann
ein Sturm angetjeu unb werben ein 30 00U
^ann jufammenfommen, unb man werbe barnac^

lugen, voa man ben ©aufen gröfeerte unb bem-

nac^ft auf ba^ Sanb 3Bürttemberg jujiel^en unb

barna^ auf Sapern ju." ..Sie werben i^nen

liaufen wie man il^ncn gekauft ^abe, werbe es

nit böfer".

SBa^renb ber Srud^fejs @eorg mit flciner

9Jiac^t *) bie Sauern im Sd^ac^ ju b<^'ten fuc^te

urtb mit einjelnen ^rieben macbtc -^j, erliefe

Ulrid^ am 16. Februar 1525 ein SluSfd^reiben,

man möge ibn an ber SBiebererobcrung feinei

8anbe§ nic^t Ijinbern unb i^n in feinem Steckte

fc^ü^en4). 6r l^offte, wcber ba§ SReicb nod&

ber ©c^wäbifc^e Sunb werbe feinem Sor^aben
im 2öege fte^en ^). Die ^Regierung in ©tutt^

gart war tief erft^roden uub liefe überall in

ben Mirc^en 3lemter l^alten. ©ie wufete, wa§
ber Sunbe^l^auptmann älr^t am 20. ^^bruar

nad) 3lug^burg fc^rieb ^), bafe, wann Ulric^ aud^

nur mit einem fleinen Solfe fomme, er ein=

gelaffen werbe unb bie Sauern ju i^m fallen.

@§ fei fcbwcr, il}m ju wehren, bafe er ins 8anb
fomme, benn beim Sunb werbe e^ lange bauern

bi^ ba§ ^eer jufammen fomme".

3lm 26. 3^ebr. brad^ Ulxid) oon äßelfc^ingen

[bei ©ngen], wo er übernachtete, mit 32 3äbn=
lein „in allen Jarben mit weifeen Ätreujen auf

fransöfifdl) gemacht" ^V etwa SO ^^?ferben unb
feinem ®efct)ü^, 3 Äartaunen, 3 ©einlangen unb
4 .^albfd^langen®) auf. ©eine ^eerfü^rer waren
©(|weifer 0. ©icfingen, .§an§ ßafpar 0. Suben^
^ofen, Surfl^arb 0. SBeiler unb anbere. Xrud^-

fefe ®eorg war bem .öerjog nur an 'V^ferben

überlegen, fonft oiel ju fctjwad^. 3)odb lieferte

'). 0. 7. 8febr. 1525. ©0. 19.

«). ®te ffati ^otte am 10. S?ebr. 30 ^ferbc flc-

f*irft, gflotttoeil obgclcbnt. 80*. II 519.

*). Saumann, aften HO.
*), öo*. 518. i) 80*. 520.

«). 8eitfcbr. b. Wft. 8eretn8 f. @*»aben u. SReu«

butfl VI, 312.

'). Jhiebel b. 8aumann Du. I 271. 3)ie 3abl
ber Suifned^te tttrb Derfcbieben anaefleben, Don Jhiebel

auf 12000, t)om ©Treiber bed Xtndi\t^tn [fb. 684]
auf 15000. (Sin SlUfngcr 8eri*t [S*reiber, Urf. b.

6t. Sfretburfl n, 15, rebet t)on 22 gffibnietn unb 100
^Jferben.

^). Jhiebel a. a. £). ; ber ^erolb ^and Sttft [ib.

rti5] nennt 13 8üd^fen unb 10 ©cblanfien.
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er Qkxd) bei SBelfd^ingen ein j;reffen, in bem
etli^e 3ieiter fielen *). Ulrid^, ber über ^mmen=
bingen unb ^Kö^ringen jog, ^ätte gerne weiter^

^in Sluttlingen unb Sd^Iofe .^onburg genommen.
Mein ä^ruc^feft ©eorg mar i^m juoor gefom^

men unb ^atte bie 93efat^ung nerftärtt, fobafe

lUrid^ nur in ber 5Rft^e ft^ jeigen unb fein

Soger fd^lagen tonnte. gnergifA forbcrtc ber

©c^mäbifd^e SBunb 3örid) unb ©d^aff^aufen auj,

i^re ßeute iurüdjurufen. ^ö^i^ ^^^^ ^«^ bereit

unbfleboti) allen Untertanen bei Seib. @^r unb
®ut jum ^öc^ften, fic^ roeber X)t^ ^erjogS t)on

SBürttemberg nod^ anberer dürften unb ,^erm
nici^t§ anjunel^men, fonbern fic^ gel^orfam ba=

^eim ju galten, daneben l|te(t man an ben
Xoren bei ^ag unb Stacht gute ©org. Slber

trot^bem mn^U bie Stabt fd^reiben, baft bie

^^ren ^eimlid^erroeife einer nad^ bem anbem
ba^in geloffen feien, ©ie ^bcn etliche, bie fie

greifen fonnten, insi @efÖngni§ gelegt, önbern
eine 93otfd^aft naci^ge)anbt, basu noc^ bem ^erjog
gefd^rieben. 2lber e5 mar umfonft. Sle^nlic|

antmortete ©d^aff^aufen, bie ^fl^rcn feien über

i^r Oebot bem ©efd^rei unb Raufen nad^ge=

laufen,

Ulrid^ liefe 2^uftlingen, in bem u. a. auc^

SBalinger Sfid^fenfd^ü^en jur Sefa^ung lagen'),

bei ©eite unb jog Balingen ju. iru^fefe 3örg
jog il^m nad^, aber el^e ber ©unb i^m ein ipeer

ftellte, fonnte er nur bem 3^9 folgen, um il|m

burd^ unvermutete UeberföUe mögli^ft niel 9lb^

brud^ JU tun. 9lac^ S3alingen mottte ber ©tatt^

kalter noc^ eilenb§ 400 Änec^te merfeui), eben-

fo je lOO nac^ ^Mofcnfelb unb ©bingcn. 2ln

S3alingen lag il^m befonber^ üiel, mie ein ©rief
an 3)r. g^ranffurter oom 2h. gebruar ^) jeigt,

„3" SSer^ütung allerlei ©^redfen, 9la^^
teils unb ©potts, fo, mo 93alingen nerloren

[mürbe], baraus entfte^en unb folgen merb'',

wollen fie bie ©tabt mit nieten oerlaffen.

^3)ann foBt ba^ au§ fpatem 5Sn!ommen be^

33unbö nerfampt unb bie ©tabt oerloren [merben],

würben bie oon ber Sant)f^aft gemi^lid^ fagen,

t)er33unb täm i^nen erft ju^ilf, fo bie 3^ren
oerborben." Untermegg tauf(|te Utrid^ mit bem
2:ru(^fefe u. aa. aibeligen Q^el^bebriefe *). 2lu(^

bem @(|mäbifd^en S3unb ftettte er burd^ ben

jungen o. Sleifd^ac^ einen fold^en ju, mofür
biefer 5 fl. in @olb oerel^rt erl^ielt') nebft ber

9lntmort : ,,©ag 2)einem ^errn, mir mollen il^n

feiber l^eimfud^en unb bie ©otfd^aft felb§ bringen".

'). Oonmann, Elften 128.

f). «rftt VI, 840. % ib. 848 9?. 76.

*). Saitmami, Riten, 6. 148. 8r ^atte aufierbem

nod^ ein Sa^nletn i». ©todfac^ befommen unb bO Ihtec^te

onoenonmien. Slt^t VI, 9t. 72.

*). ib. 9i. 79. 5). ®t. «
*). Oanmami, DueDen I ; 586.

'). «rftt VI, 9t. 346. „SHe id> bann \iah wüffen
botteilften.''

„3>efe JU einem 3Ba^rjeid^en, bafe 2)ein ^err
mög feigen, bafe 3)u bei nn^ feieft gemeft" —
^ier jog ber l^effif^ diät, ber bie Slntmort

gab, mit einem 9Kale ein „33eimeffer** [2)old&J

^erauö, ba| ber 3f««9^ nermeinte, man motte

il^n burd^ bie Saden ftcd^en unb fdjiü^enb ben

^rm oor^ielt. Sttein fo fd^limm mars bod^

ni*t pemeint. S)er :Wat mad^te ibm nur 3

©c^liljc burd^ ba§ 9Bam§ : „S)a§ magft 3>u

2)einem ^errn angeigen, bafe er fec^, bafe ^u
bei mir gemeft feieft" '). 3luf bem SBeg nad^

SJalingen traf Ulric^ ben bortigen ^]Jo^boten

an, ber eben nad^ Tuttlingen retten mottte.

®er)elbc mn^te jurüdfreiten unb ber ©tabt
©alinqen eine 3lufforberung jur Uebergabe
bringen, bie biefe fofort nad^ ©tuttgart fanbte.

^a§ ©^reiben, bafe bie Sluffdjrift trägt:

„2öie mein gnebiger gürft onb ^er ^er^og
'Clrid) JU SBürteniberg bie ©tatt 93alingen pff=

geforbert l^at anno 1525, 26. tjebr.", lautett):

^3Bir Ulridj oon @otte§ ®naben, ^erjog
ju aOBürtemberg unb ju %td, entbieten ©c^ult*

feigen, JRat unb ber ganjen ®emeinb ber ©tabt
^Balingen ju miffen : 9lad^bem SBir je^t im
Slnjug unb ber ©c^ictung, aud^ attem barju

(Sel^öriöen berma^en gerüft burd^ SBerleil^ung

göttlicher ^ilf, unfer SSaterlanb unb erblich

^ürftentumb, baroon 9Bir roiber ®ott, ®^r unb
Siecht, aud^ atteS Unfer überftüffig ©rbieten ge*

maltiglid^ Dertrieben,* mieberum ju erl^olen unb
einjunel^men, mie SBir bann baS Un§ felb§, auc^

atten Unfern Untertanen Dor ®ott unb ber 9Belt

JU tun fd^ulbig unb pfli^tig ftnb, aud^ aUe bie

Unfern fic^ befe bittig tröften unb freuen foUen,

biemeil bann je famt unb fonberlid^ obgemelts

unfereS gürftentum^ SBirtemberg erbitte an-

gel^örige Untertanen mit ©emalt un8 abge=

brungen morben finb, nic^tbeftominber beS @e==

müt§ unb Steigung gegen Unfern Untertanen,

als^ benen, fo Un^ nor @ott unb ber SBelt ju

oerfpreii^en [befd^ü^en] fte^en, biefelben mit atter

@üte unneroerbt unb unbef^äbigt fopiel immer
möglii^ in Unfer ^anb unb rechte erbli^e SRe?

gierung mieber ju bringen. 3)emnad^ fo er-

forbern 3Bir l^iemit burd^ bieö unfer offen

©d^reibcn folc^e Unfere ©tabt . . . UnS mieber=

um al§ ßurem natürlid^en ©rbl^erm injuant=

morten unb aufjugeben. ©inb SBir peneigt,

©ud^ bei JRed^t unb aller ^illigfeit bleiben ju

laffen. ©o aber fold^eä oon (Su(| Je^t gemeiert

unb abgefd^lagen [mürbe], fo gebt ^^r felbft

unb nit SBir ju euerem SSerberben 2eibö unb
@ut§ — Urfa^, bamor SBir @ud^ gern ocr-

^ten motten".

3)em S3oten folgte ber ^erjog rafd^ nad^

'). «m 1. aRärs.

"). ®t«., au(b bei ©attfer U, »eU. 114.
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unb am 27. gcbruar ') um bic iBcfpcrjeit lagerte

et jtt 3)ottern]^aufen, Srjingen unb (Snbinaen.

3)ie 400 9Äann, bte jur SBefa^ung ber ©tabt

bcftimmt roarert, mußten lotcber umfel^rcn. 9la^

einer 9la^rid^t meuterte ba§ Sradenl^eimer

fjäl^nleini), baö mit ben SBoi^ingern unb SWauU
btonnern SaCtngen befeftenfoCte, bei Ofterbingen,

unb mit ber Sieitcrei') allein wagte SRubolf Don
@^in()en bie @tabt nid^t ju galten.

®alt fie bod^, »ie ber Sunbeö^aiipttiionn

9lr^t on ben JRat oon 2lug§burg treibt, al§

*). ®t a. ®<it. an 3ötß Int^feS o. 28. gebr.

*). Ofctob n, 199 na4 Sattler. Die anbeten

Oueuen lotfien ntd^td baoon.

*). »oiuuami Ou. I 537 800 $fetbe.

„ain gar lieberlid^ [b. ff, fc^roer ju ^altenbe^]

ftätl". ^0(^ gelong e§ ber Sefo^ung unb oud^

bem Oberoogt nod^ red^tjeitig ju entfliel^en.

3)ie SaHnger l^atten nod^ bie 33ebingung ftellen

rooUen, bog man fte ,,mit Seib, ®ut unb

5Promont gegen niemanb braud^e** ^), ober ber

ßerjog l^atte bie§ abgefcblagen unb na^ {urjer-

§efd^ie§ung*) ^otte bie Stabt fid^ ergeben^).

(I^ortfeftung folgt.)

»). »et 5». 98.

*). D«. »olfaflen 184.

t). 9{a4 @4reiber Urf. U, t47, im flanken a<bt

@4üffe
'). «» «benb M 1. IRari.

Die erften Hcwtlittijer in Zlmetrifa-
Von ^ofrat $4dii.

älm 20. ^uli 1752 n)urben in SBronn*

weilet, OSS. ^Reutlingen, 3Äagifter ^o^. ©ieg-

frieb®etodt, als epangelif^et 5ßte*
biget nad^ ßancaftet berufen, ©ol^n beS

Samuel ®erod!, 5ßfarretS in Sd^ait^eim
(Oäl.- ^eibenl^eim) unb JRofinc Barbara, ^^od^ter

be§ Qo^ann Subroig JJifd^er, 53ürgermeiftetö

in ^Reutlingen, miteinanbet gettaut. 55erfelbe

mar in ©c^iiaitl^eim geboren unb 6. 91od. i 743
SJlagifter geworben. Sein 58ater mar Samuel
^[afob ® e r d (geb. 1 670 in @ro&bottmar,

feit 11. Söläri 1696 SDlagifter, 3)iacon ju

^erbred^tingen 021. ßeiben^eim (1704—1715),
Pfarrer ju Sd^nait^eim 1717—1733, f 1733

bafelbft). 3)er befannte ©id^ter unb ^]Jrälat

Äarl V. ® e r f ftammt ebenfaUö au3 einer

®ro§*33ottmarer ^^milie, oon einem 1705 in

®ro§bottmar mit 9lnna Stegine ^egel (auö

bem ©efd^le^t be§ 5ßtjilofop]^en) oermäblten

Qo^. ^ebr. ®erocf, Spitalpfleger in ©rofe^

bottmar, fpäter in SBeil^eim unter 2;ec^>ab.

Qm SRatSprotofott oom 30. Januar 1 793
S. 14b bi^ 16b l^eifet e§ weiter; ,,pvobucirt

^erm ©onbitor ^ol^ann ^acob Äur j afll^ier

eine oon ^erm Kaufmann Samuel ©erorf
unb bem ^errn ^oftmeifter 3llej:anber 3^ur=
n i a l in ber Stabt Baltimore auf il^n ge=

fteHte unb oon ^erm ®eorg !p. ÄeeportS
beeibtgtem 9totarto publico oor bie Stabt unb

®raff^aft 33altimore in bem Staat SRarplanb

attefticrte unb gefigelte SSottmac^t de 5. 9ioo.

1793, nac^ welcher berfelbe legitimirt wirb,

bie i^nen oon il^rer oerftorbeneu ®ro§mutter
grau aSürgermeifter g^ifc^er unb auf anbere

SBeife jugefommenen ®elber einjuforbern, ju

übernehmen unb oor b^n ©mpfang ju quittieren,

mit ber oon genanntem §erm Ä u r j jugleid^

gemachten gcl^orfameh Sitte, nunmelir bem bi§^

^erigen Slbminiftrator §errn Senator S c^ m i b

^od^obrigteitlid^ aufjuerfegen, bafj er bie au8*

geliehenen Sapitalien orbnungSmäftig auffftnbe

unb bei erfolgenber «^eimja^lung i^me ßerrn

R u r j ba§ eingegangene @elb unoerweilt ju=

ftefle. 3)er ^err Senator S c^ m i b legt feine

lejt geftcllte, probirt^ unb abgehörte ^fleg^JRed^^

nung oom ^bruar 1788 bi§ Sept. 1792 bem
SJlagiftrat jur ©infi^t geborfamft oor, au§

weld^er ju entnel^men gewefen (ift), baß baö

Vermögen ber oerftorbeneu e?rau ^^farrer

® e r c! i n gu iBaltimore, welches fie oon

il^rcm nod^ lebenben ^errn aSattcr Sürgermeifter

5 i f d^ e r unb i^rer fdbon lange oerewigten

.

^rau 3Rutter t^eil§ erb§^ t^eil§ trabitionöweife

bisher erl^alten (l^at), fo andj inbeffen hierorts

wo^l abminiftrirt worben (ift), in 713 ©ulben

2 Kreujer, 3 geller ©opital beftcl)t unb wooon
einig noc^ 4 Steuern oon ©eorgii 1791/2 et

1792/3 an bie Steuer-®affen=95erwaltung ju

entrichten feien. SBiber bie Sluöfolgung biefeß

SJermögenS wenbet 9liemanb nid^tS ein au^er

ba^ ber 2Bei§gerber .^ol^ann Qatoh ^ u r s be*

mertt, baft man oon ObrigfeitSwegen ben 33ebad^t

ba^in nel^men* möge, ba^ wcnigften^ nodö oon

ber Obrigfeit su 93altimore ein 3^^Swi& 9^'

bracht würbe, in welchem bic Slbftammung bet

angeblid^cn ©rben oon ber oerftorbeneu ^ran

5ßfarrerin ©erorfcn bewal^r^eitet werbe* Stefo^

lutum : „^n bic 2lu§folg be§ ^flcgocrmögen^

an bic Äinber bjcr 5U Baltimore oerftorbeneu

f^rau Stofina 53arbara, einer gebolirnen d}\^ c-

r i n , ber ©l^efrau be§ §erm ^farrer§ Slagifter

^oliahn Sigfrib © e r o d§ bafelbft, an bie ©in=

gangö genannten «^err Samuel © e r o d unb

^crr 3llcyanber ^ u r n i o a l wirb oon SRogi*

ftrat§ wegen bermafeen gewilligt, ba§ aller erft

oon bem l^inweg jic^enben 93crniögen bet

fd&ulbige Slbjug ju 10 pro ®cnt oon ^unbert

an bie aH^tefige Steucr^SJerwaltung abgetragen
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unb bonn üon bcm ßonbitor ^o^nn ^focob

Äurj ballier cia ©cjeugnil Don ber ^od^löb^

liefen Obrigtcit in 33altimore cingcbrai^t loerbcn

foäc, bQ§ genannte ^erfonen bie roirftid^en,

red^tmäligen @rben oon ber oerftorbenen g^rau

^farrerin @ e r o d i n feien unb baß e§ biefer

3ntcreffenten SSiüen fleroefen (fei), ba§ von i^rer

feeligen g^rau SWuttet l^erfommenbe unb feit^er

l^ier Ort^ abmiuiftrirte SBerniögen uon l|ier ab-

längen unb an fie ouöfolgen ju taffen, bi^

n)ol)in unb bi§ ju ©rlangung be^ ermelten,

obrigteirtid^en ©cjeugniffeS ,^err ©onbitor Äur j

i)or bie auäfolgenbe äSermögenö^^Summe mit

feinem ganjen SJermögen ju haften fd^ulbig unb
oerbunben fein foHe."

iV ^. @ e r et , ber ^JJiann ber iHeut-

(inger 53örgernteifter$tod)ter, würbe (nid^t 1753,
wie es im Sß. Äapff, ©c^maben in Stmerifa Dor
nS. 26 ^eiftt, fonbern fc^on 1752) oom l^erjogl,

roürtt. eoangelifc^en64)nfiftorium ^erübergef^irfl,

mar 14 ^al^re in Sancafter, bann in 9lem ?)orf

unb enbHd^ bi§ 1787 ju feinem 2;obe inSSatti^

more al§ Pfarrer in 33attimore tätig. (Jr

^at bort, mie man fa^, 9ta^fommen ^interlaffen.

9Jlan oerglei^e über i^nSd^mäb. SRerfur 1905
9Jr. 244, 2.

Sc^on ein ^al)x fpäter, nac^bem bie 9{eut=

linger S3ürgermeifter§toc^ter na^ 2lmcrifa au^'

gemanbert mar, folgten 3 SReutlingcr S3ürger

ilirem SBeifpiel.

.3fm »Ratlisiprotocoll oom 13. 3lprit 1753
Reifet e§ ©. 155 : bitten Safpar SB e i n m a ri n,

3fo^ann ßonrab fiamparter^ aWeftger unb
ioang ^erg @ m u n b e r , meiere il|v $8ürger^

red^t aufgegeben (^pben) unb nad^ 3lmerifa ab=
jiel^en moHen, um milbe g^re^laffung unb (Sr-

flaerung oon bem 3lbjug§gelbt. @§ erfolgte

ber 93ef^eib: ,.e^ fotten fomo^l bie Petenten,
als alle anbcre oon l^ier l^inmeg jiel^enbe ^ßer^

fo^nen nichts, al§ ba§ fteuerbaar SBermögen,

(iebod^ nad^ bem malten @rlö§, mann juoor
bie paffioa baoon getilgt (roorbenfmb), ju oer-

abjugen fd^ulbig, ba§ 3Äobiliar.'SBerm6gen ^in^

gegen baoon fre^ fepn. SSei) bem aufgetünbigten

Bürgerrecht laefet man ed bemcnben. ^err
©^nbicuS mepnt, man foße be§ @ m fi n b e r §

Äinber al§ mutterlofe SBagfen nid^t meglaffen,

fonbern il^ne« il|r SBermögen ^ier bel^alten."

3Better l^eigt e§ im SJtatöprotocoll oom 30. 3lug.

1753, ©. 142—143: ,Mt man ben ^o^.
@eorg ® m ü n b e r unb feine Äinber, mel^e

in bie neue SBelt jiel^en motten, famt ben Pfleger

^errn Qo^ann 9? u o f f e n unb ^errh ^o^ann
©eorg 5 i f ^ ^ ^ oorgeftettt unb loeblid^er

SKagiftrat pyoponirt, ba|bein ©münbeo: o^ne

feiner Äinber äSermögen, meldjieö man mehrerer

Sid^er^eit mitten ^ier behalten l^at moHen, menig
ober qarni^t^ übrig bleibe unb ba& bie ^inber

abfolute oerlangen, .mitgugel^en unb i^r a5er=

mögen mit bal^n. ju nehmen. SJlagiftratuö l^at

benen Äinbern nod^mal^fö alle mögli^e S3or«

ftettung gemad^t, auc^ beebe ^-ßfleger übergeben

atte^ toeblic^em *Zagiftrat unb motten ade ©d^ulb

unb SQerantmorttung oon \xd) abgeleitet ^aben,

inbem fieaud^ ni^tmiffenfoennen, ob eß gut (märe),

menn man ber Äinber 33ermögen l^ier bel^alte."

9lic^t§ befto roeniger beharren bie Äinber unb

mollen nebft il^rem SJermögen mit bem 5ßatter

llinmeg unb il^r Süraerred^t unb atteö uerjat)l|en

unb bie minbefte 2lnfprac^ nimmer baran machen.

33 e f c^ e i b.

9tac^bem beö ^o\), ®eorg ©münberö
Äinber erfter @^e afl angemanbter 33emü]^ung

ol^nerad^tet nidjit ju oermögen gemeft (ftnb), fie

oon i^rem SSor^aben abjubringen unb oon i^rer

9lei§ abjuftc^en, al| mitt 3Ragiftrat folc^e^ enb=

lid^ aud^ gcf^el^en laffen, i^nen il^r SBermögen

mitgeben, bem SJatter hingegen atl€§ ©ruftet

anbefehlen, i^nen i^r anerftorben @utl^ jutommen
ju laffen, bamit fie etma brinnen el^rlid^ oerforgt

unb untergebrad^t werben fönnen, unb, gleid^::

mie fie alfo burd^ biefeS il^r SBegjie^en i^r

^Bürgerrecht eo ipso fid^ felbften entjiel^en, alfo

mirb il^nen auc^ famtlid^en ^iemit fol(^e§ auf=

gefünbigt ber ©cftalten,- ba§ fie fid^ beffen

meber je^t no(^ fünfftig nimmer ju erfreuen
•

\iabm fottten. ©al^ingegen münfc^t i^nen SUtagi*

ftratuö auf bie SReifte unb überhaupt ju ^um
SSor^aben oiel @lüdE unb Segen unb ben 93ei)==

ftanb @otte§ oon ^er^en an, ba| i^nen fo er=

gelten möge, mie fie e§ berma^len glauben, in

ber neuen SBelt mürflid^ angutreffen.

S3eebe Pfleger melben, menn SDlagiftratu§

es gefdjiel^en laffe, fo fönnen ftc auc^ tl^un."

aWöpe ber oom SWagiftrat mitgegebene

SBunfd^ m ©rfüttung gegangen fein ! Örad^ten

fie boc^ in bie neue Ißelt mit ba^ fefte @ott:=

oertrauen, bie Sparfamfeit, ben "unermüblidden

glei§ unb bie (Sefd^äftötüd^tigfeit, bie bie SReut::

linger ©ürger ju aCer 3^i^ auSgejeid^net l^at.

/

I>ie vovmaixQcn Sä^er t>on Hcutlingen %tnb Salingen.
9on 9le(i^nung9rat gRurqitiitt in Subttnadburg.

^n ben SBürtt. Qaifxbixdi^xn für oater= lingen, beren @eböd^tni§ in ben ©palten biefe^

Slatteg im allgemeine^ Qntereffe nad^ 33erflu6

oon 70 ^a^ren rool^t roieber oufgefrif^t merben

mag:

lättWfc^e ©efd^id^te ufm. oom ^a^rgang 1839
©. 231 finben fi(^ jmei ^übfd^e Sluffäfee über
bie einftigen ^äber oon ^Reutlingen unb 93a==
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S)ic ©d^ipcfetqucttcn in bcr SRäl^e ber uor«

mattactt SReid^^ftabt JReutltngen roerbcn

feit langet Qeit t)on ben ©erool^netn ber ©tabt

unb Umaebung gefd^ät^t unif gebraucht unb il^re

SBirtfamfeit beroft^rt fid^ burd^ üiele glücttid^e

@rfolge, beten fd|on eine 1736 etfc^ifnene

3)iffettation Don ®ametariu§ eine 3Menge auf=

jap. UebtigenS fehlte e§ W§ auf bie neuefte

3eit an einet ben jroerfmäfeigen ©ebtaud^ bet

Cueßen — namentüd^ au^ füt 2lu§n)ättige —
mögüd^ mad^enben 9lnfta(t ; e§ beftanb jroat eine

SBabeeinric^tung in bet ©tabt (KujiSbab),

biefe entfptad^ jebod^ nut ben billigen Slnfot-

betungen be§ fianbDolfS, ba^ an9)latft =

tagen butd^ öffenttid^e 3lu§tufet
jut SBenü^ung betfelben einge^
laben rourbe unb fid^ i^tet peinig bebiente.

3fn biefet ^nftalt loutbe auc^ ba§ 3Baffet bet

©c^njefelqueEen ju 93äbetn oetroenbet. 1825

routben bie Quellen gel^ötig gefaxt unb 1834

entftanb in bet 9lä^e eine neue, jroedmä^ig

eingetid^tete Sabanftalt, bie mit bem eleganten

©aftl^of jum Ätonptinjen üeteinigt ift. ©ie

enil^iett 12 53abfabinette, 36 3iw^i^^i^ fi^^

jut Slufnalime oon Sutgäften beteit, aud^ fanben

fxä) füt folc^e in benad^batten ^rioat^äufetn

geeignete SBol^nungen. — 33eibe Cluellen liefetn

jufammen fo t)iel Raffet, baft täglich 150 33äbet

abgegeben roetben tonnen. —
1835 würbe bie Slnftalt jum etftenma(

benü^t unb übet 4000 ^öäbet in betfelben ab=

gegeben; feiltet l^atte fi^ bereu 3o^l «od) ge^

fteigett. 1837 fanben fi^ gegen 100 an^'-

roättige Äutgäfte ein, inbeffen fd^eint ficb beten
• 3ö^l i« ben testen ^^a^ten bei bet jefet fo ^oc^

gefteigetten Äontuttenj öon ©d^roefelbäbetn

etn)a§ netminbett ju ^aben — obrool^t bie Sin*

ftalt billigen Slnfotbetungcn entfptid^t unb bie

^etrlid^e Oepenb i^r einen SBorrang uor Der-

fdjiiebenen JRioalen einjutäumen fd^eint. 3lu§

SSetanlaffung eine§ Uebetgan^ö an einen neuen

SBefi^er routben bie 33abeeinti^tungen 1839

roefentUd^ Detootttommnet unb füt bie nötigen

SBotti^tungen ju @tutj=, Itopf-, 3)ouc^e^ unb

SRegenbäbetn gefotgt.

aSon getingetet Dualität atö bie ^d^roefel^

quellen Don 93oll, Steutlingen, ©ebaftian^roeiter

unb ^ec^ingen finb bie bet ©tabt Balingen.
@§ fmb i^rer 4. Die erfte ift bie 1724 futje

3eit nac^ bem im Jebtuat biefet Qal^te^ bie

ätabt oetl^eetenben üiertcn SBtanbe (bet 6. fanb

1809 ftattj entbecfte ^auptqucHe, oon bet fc^on

©ametariu^ in einer 1736 etfd&ienenen Ziffer

=

tation 9lad^ti(^t gab. 2)a§ biefe Quelle nid^t

ftatf fd^mefet^altig ift gc^t batau§ ^etoor, bafe

fie ben ®inH)ol|nern ba^ ganje <3a^r ^inburc^

jum (Getränt unb jum Äod^en ^icnt. (Sine

fc^on feit Qa^ren in ber 9lä^e biefer Quelle

beftel^enbe, fe^r einfach eingerichtete '^abeanftalt,

bie übrigens feine SBo^nung für Surgäfte ent--

^ätt, bebient fic^ il^re^ SBaffet^ ju ben Sftbetn,

JU beten @ebtau(^ jä^rli^ au(| eine 3lnja^l

frember .sturgäftc fic^ in Balingen einftellte.

1826—30 betrug bereu 3al^l jä^rlic^ 80—100.
©eit jener 3cit aber Ijat fie fe^ abgenommen —
— befonber^ feit ber ©nri^tung be§ SBabe^

in ©ebaftiansmeiler — 1838 — nur 24 au§=

märtige Si3abgäfte. — @ine anbere feit längerer

3eit befannte Quelle liefert ein ftärtere^

©^mefclroaffei, ba§ jebo^ nic^t genauer untere

fud^t ift. 3"?ei weitere ©c^mefelquellen erhielt

bie ©tabt 1834 burc^ ©o^roerfuc^e, meldte in

ber 3lbfic^t unternommen mürben, ben @in^

mo^nern ein guteö 3'rinfroaffer ju üerfc^affen.

*i^ ^

aWanufftipte bittet man an bie SRebaftion,

^fattet 501. Rundet in 33elfen, 0.21. SRottenbutg, ju abreffieten.

t^$aa%tqAm »om Stcntßsioec KttttKMt^txm, tmter Webaftioti non 9f«mc Zymidcc tn 0dfau

Send im ftetn^olb SRoict in 9ff9ff{tioat — 8erfanb1kae Citaen (Bfenlo^r, Wottlhiactt.
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Ifeeutltttgjr®tpi^t#s^Wättlei:*

mitteilutt9»blatt
u»

^iiic^gauet J{iUxium$y>nnn$.

9tt* 8 tt* 4. XwtiSmjaii, Hai 6t« ^lugiiff 1908. XIX. 3a^t0.

Smtittt« CaüiiflCtt unb ttmöcbung hn Cancrnfricfl 1525; oon SK. ©uiirfer. — (Sottfe^unfl.) — Rm,
«ef^icbte be« ©c^Ioffe^ »üM, O«. SRottcnburfl: öon 1)1. «. © a u b e r. — ft t c t n c 3W i 1 1 c i I u n g c n : 3^
®cf*i*tc bet Vfanet ©aueUo*; bon Pfarrer 3)unrfcr. — ÄrteßS^Ouarttece in afeHborf, DU. öorb, otmo

1796 unb 1797 ; ton Pfarrer S) ö f e r. — tuftf*iffer in gieutlingen ; mitöcteilt öon ©ofrat © * 5 n. - »ft^erfefton.

23alin9en «n& IXittöebung im Bauetrnfries 1525-
»Ott 8B. yttttÄer in »clfen.

(gottfe(5Mnö.)

5ailem einen ©rfolg ^attc er boc^ ju ucr^

seidenen. @r l^atte ben $tan, mit feinen JRcifigen

bemßerjog „unter Singen, auf ber ©eiteji ober

am 9lad^jU9, xoit fid^ bonn foIc^§ im gelb ju=

trägt, ju begegnen unb benfelben fo üiel alg

möglid^ aufjufatten, biö ber Statthalter 2;rud^'

fe§ SBil^elm mit feinen 9teiftgen jU il^m ftofee

unb bi§ bag ^uBootf fi^ üerfammelt ^abe *).

ffiäl^renb Ulric^ über ba§ ©paid^inger 2;al unb

Sc^ömberg jog, ^atte er ben naiveren, menn
au(| befd^merli^eren ^eg über Särental, Unter-

unb Obcrbigiö^eim unb ä^ieringen gemäl^lt, unb

al§ Ulri^ mit feinem «^eer unten ein Sager

fc^lug, mar er mit feinen Segleitern f^on auf

ber Sad^cn oben, um ju refognoSjieren.

„3[lS fie nun auf ben Sandten lagen, er=

jä^lt ber ©c^reiber be§ ^rud^fe^ *), bamit man
fie nit fe^en möchte, ba jogen etmann in bie

300 ©d^meu^er unb fd^marfemalbifi^ abgefallen

pauren, bod^ alleö g^et friegSleut, mit ainem

fenblin auf einen adfer, l^ielten ain gemain mit

ainanbcm, 'ma fie ir lofament nemben motten.

9lun lag ain bcrflin juenegft unber bem Sod^en=

ftain 0, barein jogen fie. $err ®eorg truc^fä^
fpra^ : „SÄöc^ten mür bie morgen frie betretten,

fo mere e§ ain redete morgenfuppe für un§".

.fetten barauf biefelbig nac^t guete forg." Qn
aßer 2Jiorgenfrü]^e trabte ber 2;ruc^fe6 mit

feinen Sieifigen bie ßoc^enfteige ^erab. 2ll§ bie

fjeinbe i^rer gema^r mürben, mottten fte bem
Sager ju. 2ß)er obmo^l noc^ feine 50 ^ferbe

jur ©teile roaren, ritt @eorg bo^l ju uub fiber=

|olte fie. ©ie fteßten fid^ in einem tiefen

©raben jur 2Bel|r, moßten aud^ um ®nabe
bitten. Mein ber ^ruc^fe^, ber ben 93auem

^}. Scmmann, Wteti ®. 135.

% Sonmann, OueHeii I 536.

»)• ffitibflettcn.

einen ©(^recfen einjagen roollte, rief i^ncn ju,

fie foßen fic^ um Seib unb Seben meieren, griff

fie an, macbte aße bi§ auf 10 nieber unb er-

oberte i^r gä^nlein, ba§ er feinem SBetter aBil=

^elm 2;rud^fe6 ate einen „33eutpfennig" ju^

fc^icfte *). 5luf bflnbifd^er ©eite mürben etlid^e

SReifige ocrmunbet. ©onft f^einen nur ^ferbe

getroffen roorben ju fein. 3Bftre 9?ubolf oon

©fingen mit feinen 300 ^JJferben in jener ©tunbe
oon ber anbern ©eite l^er inö Sager gebrod^en,

er ^ätte feinen fleinen ©c^aben getan. Ulrid^

l^atte fofort fein Sager alarmiert unb mottte bem
iruc^fefeen entgegenjiel^en. Slflein biefet miA
rafd) nac^ ©bingen auö, oon mo er fid^ nad?

einem 9lafttag SRottenburg jumanbte, um fi(^

bort mit ben injmifc^en aufgebrachten mürttem^

bergifd^en 2;ruppen ju oereinigen. S)ann moßten
©tattl^alter unb ^Regenten mit aßer SKac^t auf

Ulrich brücfeu. „S93ann bie 3500 befteßten

^ec^te, ©remli^g 2000 ^nec^te unb anbere

500, bie Qörg angenommen, ju 2^übingen an^

fommen, famt ber S3unbeö^ilf, fo merben fie

ben oon SBürttemberg nid^t feiern laffen*', meint

Ulrich Slrfet *). 2)Qffir ^otte ber Ueberfatt bei

aSalbftetten Ulri(^§ Seuten S8eforgni§ eingeflößt.

1500 ©cftmeijer jogen ab*) — ber ©Treiber
be§ SnK^feßen rebet gar oon 6000*) — ob=

mol^l fie ber ^erjog befc^mor, bei il^m ju bleiben.

@r motte i^nen bis jur oößigen ^Jejal^lung et=

lic^e ©täbte (jum ^lünbem) übergeben. Ulrid^S

^). ^iefe '3)arfteIIima ttnrb tüotA tic^tiaer fein att

bie anbere bei ©Treiber a. a. £). n N 15, nad^ ber

200 $ferbe fomt 200 Su^fne^ten nm SRittemac^t in bad
^orf fielen, ben Hauptmann ÜReld^ior.ftoler, ben au8
9f}euenfiabt a^bürtiaen 9äbnri4 unb fafl 200 Säuern
oud ber Ven)ftr4et ®egeno erfc^Iuaen.

•). a. a. D. 9?. 100. »). ib. m. 103.

*). »ottmann, On. I, 637.
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©elömanflcl trug frcili^ bic ^duptfd^ulb. ©d^on
oorfier ^attc et feine fieute auf bie Eroberung

Stuttgarts oertröften muffen *), wo er fic rebli^

beja^Ien werbe, roeS^alb ftd^ feine Seutc; fojrift

fc^abloö hielten •). @§ fd^eint fo wie fo oiel

unbraud^bareS 93olf mitgelaufen ju rfein, „lieber*

Ii(^ SBott, fein ^amif^, wenig ©d^üfeen, mele

barunter, bie feine SBe^r l^atten" •). Ijnfteinen

3:rupp^ iu 5, 6 unb melir fe^rten fie l^eim.

Slu^ §an§ aWüUer, ber Hauptmann ber ©tü^^

Hnger, mad^te fid^ mit 150 Knechten baoon *).

j,$erjog Ulric^ ^ab il^nen Diel jugefagt geb

i^nen aber fein @clb^ ^ab aud& fein§", enU

-fd^ulbigtcn fie [id^, unb au§ ibeaten 33en)eg*

grfinben jog faum einer mit. @in weiterer

3ujug öon 6 gä^nlein ©ibgenoffen aber mar
untermegß roieber ^eimgerufen morben. 3)affir

jog bem ^erjog fianboolf au§ ben SBogteien

Salingen unb JRofenfclb ju*).

3Jac^bem "Ulri^ am 3. 9Jiarj noc^ 9lofen=

felb eingenommen ^atte, brad^ er am 4. Sficirj

oon Solingen auf, mo er— ju feinem Schaben —

.

fein fd^mereö ©efd^ü^ jurüdliefe, ba§ il^n auf

bem Sßarf^e aufgehalten l^ätte. S^rud^feg ®eorg

erhielt benn auc^ aläbalb bie SBeifung*^), 50

bis 100 ^ferbe unb ben bei 5Rottenburg liegenben

Hauptmann 9Bein unb Orot?) ju f(|icfen, bie

SrüdEen mo nötig abbrechen ju laffen unb ba§

®efc^ü^ nieberjulegen. 3)emi^eräog gelang e§

aud^ in ber fj^olge nic^t mel)r, baSfelbe an fic^

jü jie^en. 2)a ber 9le(farüberganq bei 2;ubingen

unb SRottenburg burd^ bie bortigen Sefafeungen

oerfperrt mar, ging Ulric^ bei Sicringen über

ben 9le(tar unb übernad^tete in 33onborf, von
mo au§ er gegen .^crrenberg rücfte. 2^ru(^fe§

@eorg mar it)m nachgezogen unb ^atte in einer

Stellung bei SRottenburg am Sirtinle fid^ mit

SRubolf uon ©fingen unb bem ubriaen ^ere
Dereinigt, über baS er nun ben Oberbefel^l über*

nal^m. 9lun liatte er 800 (nad^ anberer 9lac^=

ri^t 1600) JHeifig^ unb 4—5000 SKann ju

JJu§ ^. ®a fonnte man bem ^erjog fd^on tnU
gegentreten. 3loi)^ bei ^errenberg festen e§

jnr Sd^lad^t ju f5mmen. aber bie „fianbfd^aft",

b. \). bic auägeljobenen 3Bürttcmberger, Der*

langten nac^ J^übingen jurücfgefül^rt ju werben

unb weigerten fic^, »^errenberg ju befe^en. „^\)X

Slngefic^t jeigte alleö an, ba§ fie ber me^rer

*). «ir(5t SR. 72.

'). @te pUnbem u. a. bie ftird^e Don 3)entinflen

©Treiber Uc!. 2, 16.

•). Cbcnb.

*). «m 27. 8febr. (gbenb. «. 147.

•). «rftt 5R. 103.

*). Naumann Wten 146.

0. Sbetib. & tfl bted nid^t, wie Naumann an*

ntttmit, eht ©pi^name. 2)er 9tame flnbet fidb in ben

Salinger ©teuerlißen toon 1525 unb 1542.

•). ©tältn IV, 265 iat 800 iRctRöe unb 4000
3Rann. ÜDie anbeten Angaben {. Saumann Ou. I 537.

2;eil beffer l^erjogifd^, bann öfterreid^if^ wareit*"),

@eorg felbft fc|reibt, „er l^abe bie . Don ber

Sanbfd^aft red^t fleinmütig unb wiberwärtig ge*

funben, fo i>a% er, obwolil man bem geinb ^ätte

3lbbru(^ tun fönnen, nid^t§ mit il^nen ^abe Dor=

nel^men wollen, um bie SReifigen ni^t in ©efa^r
ju bringen"!). 3)er ^erjog bef^op bie Se^teren,

übrigens ol^ae oicl Stäben ansuric^ten. S)afür

„benötigte er Die ©tabt etwaS ernftlic^ö" *),

wä^renb ba§ bünbifd^e ^eer fic^ nac^ S^übingen

unb 9{ottenburg jurüctjog. S)ie fjolge war,

'ba§ ^errenberg fiä) ergab 4). 3>er 2)onauwört]^er

©l^ronift Änebel meint, fie ^aben auf il^ren

^errn oon 5SJürttemberg gewartet unb ben S3unb

gar nidjt einlaffen wollen, ^ebenfalls ^atte

man bem ^ecjog im Sanbe noc^ oiel Slnl^äng«

lid^teit btxDa\)xt, wenn auc^ bie „©^rbarfeit" ^)

unD ein guter 3;eil be§ Sllbelö ^) bem ißerjog

wenig l^olb waren. S^ruc^fefe @eorg fd^rieb un*

oerjüglic^ bem Sunb, ju ben 2 aufgebotenen

®ritteln ber SBunbe§l^ilfe, oon benen ba§ erfte

fc^on im 9lnjug war, aud^ ba§ legte aufjubieten,

unb beriet fid^ mit ber ätegierung über bie

nötigen aJla^na^men. 2;ruc^)e§ asif^elm wollte

bie Dorlianbene Sfiac^t in bie feften ©täbte

^rd^l^eim, Urac^, ©öppingen unb ©d^ornborf

legen unb befonbers ^^übingen l^alten, wol^in

fid^ bie Slegierung geflüchtet ^atte. @eorg ba*

gegen, bem au^ ber 33unb beiftimmte '), war
tnit 9lec^t ber 5&leinung, e§ gelte :Dor allem

Stuttgart ju retten, weil mit bem %a\l ber

^auptftabt ba§ gauje Sanb bem -^erjog jufaEe.

Ulrid^ war injwif^en über Böblingen unb ©inbel*

fingen, wo er ju feinem 5Rac^teil 3 2^aae ftitt

gelegen war, oor Stuttgart gejogen. iJnfotge

ber Sberjögerung war e§ bem S^rud^fefeen ge^

lungen, @raf Subwig oon §elfenftein mit 600
Sleifigen, 1800 aWann JJu|ootf unb grobem
©efd^ü^ in bie ©tabt ju werfen. <9n ©tuttgart

l^ätte man Ulric^ gerne aufgenommen. @§ ftanb

fc^on ein Sett für il^n gerichtet. @r liatte aud^

oerfprod^en, bie ©d^weijer nic^t in bie ©tabt

JU laffen. Mein e§ fam nic^t fo weit. 3)a8

„mauernbred^enbe @efd&ü^" war in Salingen
geblieben unb bie leidsten gelbgefd^üfte taten

feinen ©d^aben.

3Bä]^renb Ulric^ Dor ©tuttgart lag, war
ein anberer Schlag gefallen. Oefterreic^ liatte

bei ?ßaoia gefiegt unb nun fonnte man auf bie

©ibgenoffen einen ®ruct ausüben. 13 Orte
forberten burd^ eigene S3oten il^re Seute f)tm.

Ulrid^ fonnte fic^ nid^t länger lialten unb jog

^). ebenbv «). «rftt SR. 104.

•). (gbenb.

*). »aumann «fteh 149.

•j. »oumonn Du. I, 271

*). IS^beltge bingeflen aetßetten fid^, gegen Uhid^

p festen. Zottlet n, »eil. 108.

'). «tW !W. 107.
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unter, intern ©d^u^e mit. @ilenbS fc^irftc ®eofg

SReifigc hinter bem ^erjog ^er, um i^n oon

SBalingen unb feinem ©efc^fi^ abjubtängen.

SBenn irgenb möglid^^ foHten fie ben ^erjog

niebenüerfcn unb gefangen einliefern, jebenfaHö

i^m auf aÜe Slrt Stbbruc^ tun *). Ulric^ mu§tc

fiber Kottmeil iiel^en, mo bte @ibgenoffen (Selb

oon i^m forberten^ unb, als er feinet geben

fonnte, i^n fangen unb bem SBunb . ausliefern

n>oßten. SJlit fnopper Jlot fonnte er nod^ fti^^cn.

©ein ©efc^ü^ mufete er in il^ren ^änben laffen.

©ie oerfe||ten e§ an SRottmeil für 500 p, xoa^

bann für jeben Ärieg§fned^t 2 33a^en reid^te •).

3)a6 fd^were ©efd^ü^ mu§te er bem 33unb über*

laffen. ®erne ^tte biefer baSfelbe bel|olten,

aber bie mürttembergif^e Siegierung brauchte

eS fclbft *). SBar bo(| injmifd^en im Unterlanb,

im Simpurgifd^en unb Sord^er @ebiet bet Sluf^

ftanb auSgebrod^en, unb aud^ an anberen Orten

gärte e§ beben!(i^. S)er 33unb TOoHte bem
^^rud^fefeen einen SBormurf barou§ machen, ba§

man Ulrii^ fo ungeftört l^abe abjie^en laffen.

SlCein bie ©(^mariloälber l^alfen bod^ ben Slb^

jug beden unb auf bie SBürttemberger fonnte

fic^ ber 3;rud^fe^ nid(|t üerlaffen. ^ubem Rotten

bie ©^meijer, mit benen Ulric^ jog, freien

Sttbjug.

9lun mar ber^unb roieber^ßerr im 8anb.

3)er 2^ruc^fe6 jog in ben abgefallenen Slemtem
S3öblingett. ^errenberg unb Seonberg um^cr,

jog Sßel^ren unb ^arnifc^e ein unb legte be*

trä^tli^e ©elbbu^en auf. ^errenberg follte

fogar feine ©tabtmauern abbred^en unb bie

S^orc verbrennen, eine ©träfe, bie ber ©tabt

nac^lier erlaffen rourbe, afö fie fic^ gegen bie^

33auern gut l|ielt^).

@§ roax nid^t ber le^te SBerfud^, ben VHtxö)

in biefen Säuren mad^te, um fein Sanb mieber

ju geroinnen. (£r nal^m 300 Säuern, bie feinet^

megen auä Württemberg Ratten fliegen muffen,

auf bem ^ol^entmiel auf *) unb oer^anbelte mit

ben 93auern. 3lm 16. Slpril tann ber 3;uttlinger

SeUer nod^ berichten, ba| ,,einer mit 450
©d^meijem oon megen ^erjog Ulrichs ju ben

S3auern bei ^üfingen gefommen fei, aber bie

Sauern l^aben motten meber ben ^erjog nod^

bie Sd^mWjer annel^men, uorauS bie, fo ob

bem SBalb'' feien '). Slm 20. Slpril l^at er er::

fal^ren, ba§ ^erjog Ulrid^ in eigener ^erfon
mit etma 15 $ferben bei ben Sauern im Sager

gemefen fei unb il^nen einen ©emeinbe gel^altep

*). So*caer n 628.

*t). 8atnnamt Qu. I, 548.

•). 5Ro* ©etjb «, 208 unb.©tölin IV, 268 öer-

fette nidcb bad ®ef4ü6 felbfi.

*). «r«t 5Rr. 160 f. So^ei^ U, 536.

'). Saumami Ou. I, 542.

•)• ©tÄliii IV, 2«8.

\ In. 26.

I^abe. „2)a ^ab er i^nen laffen fürl^alten, er fei

ein oerjagter S^ürft, finS Sanb miber SRed^t be=

raubt, unb ob fie i^m ju JRed^t mögen l^elfen,

motte ev il^nen bei 300 ^ferb jüfc^idEen unb
all fein ©efd^ü^. Sluf folc^eß l^aben fie geant-

mortet : ©ofern er mög Siedet erleiben um fein

^anblung unb ein Sruber in il^rer Srüberfdjaft

möU fin mie ein anber Sruber unb, i^r Slrtifel

möH l^btten, mo fie i^m roieber in (l^inein)

l^ülfen, feine armen Seut babei laffen bleiben

unb fein alten ©d^aben möQ räd^en, fo motten

fie il^n annehmen."*).

3lm 24. Slprit melbet er, mie ^örg t)on

3immern unb 2 nom SRottmeifer dtat mit ben
Sauern in 2^roffingen oerl^anbelt l^aben unb
bann »^erjog Ulric^ ju geritten feien i). S)ie,^

Säuern Vben il^n angenommen '). Slm 1 ; Tlai

'

l^aben fie in Tuttlingen 9lad^rid^t, ba& bie Sauern
Ulri(^ in 9Wöl|ringen ermarten, um Tuttlingen

ju erobern *).
. 2;ag§ barauf melbet ber fetter,

Ulrid^fei mit feinem ©efd^ü^ ju i^nen gefto^en.

3n ben näd^ften 2;agcn treffen mir ben .^erjog

in SRottroeil*). aber bieSmal l^atte Utri^ no^
roeniger ®rfolg. 3)en Sauern fehlte eine ein-

l^eitlic^e Seitimg unb ein innerer ^ufcintmenl^alt.

©0 fam Ulrid^ ni^t einmal in§ Sanb herein.

9lod^ im Januar 1531,, afö Ulrid^ ba§ ©^lo§
©taufen i. ^egau befe^t l^atte, bamit ba§felbe

feinen ©tü^punlt für bie ©egner abgebe, fal^

ber 2;ruc^fe| SBürttemberg bebroljt unb lie§ 2;utt=

lingen, Salingen unb ©bingen befe^en *). 3lber

e§ bauerte nod^ 3 ^al^r^ bt§ bie ©d^lac^t bei

Sauffen bem Sertricbenen fein Sanb jurüdgab.

Der Slbjug Ulrid^§ gab bem Slrud^fegen ©eorg
bie ^änbe frei, um in feiner eigenen ^eimat,
in Oberfd^maben, bie Empörung nieberjumerfen.

3lm 21. .Januar Ratten fic^ bie Mgäuer Sauem
ber 2lbtei Kempten erl^oben, am 2. gebruar
ber Salbringer ^aufe (um Od^fen^aufen)

fidj um ben Hauptmann ©d^mib oon ©ulmingen
gef^art. ©ie ftettten auf : ,,aBaö ba§ aöt^lic^e

aöort, meld^e§ oon gelehrten, d^riftlid^en Suannem
^u lernen fei, nej^me ober gebe, babei motten

]te bleiben". aJiiti^nen vereinigte fi^ ber Seip^»

Reimer ^aufe. ^m @ebiet ber ^erren oon.

3Äontfort fammette fid^ ein Sobenfeelia ufe.
Sine . 2;agung' in Kempten am 5. 2Rärj fottte

fie atte oereinigen. 9lm 7. SJlftrj fd^muren fie

atte jufammen. @in mei|ed Äreuj in rotem
gelb fottte [im ©egenfa^ jum roten Äreuj in

mei&em 5^lb, bem 3^^^^ i>^^ ©d^roäbifd^en

Sunbe§] i^r fjelbjeid^en fein, ©ie gelobten ^),

mad ba§ 1^. (Soangelium unb göttlid^e 9{ed^t

auSmad^en, ba§ motten fie l^alten. Qant unb

0. 241. 27. % SDi. 28.

•). am 21. april. ©«Hin IV, 268. 8lo. 9.

*). In. 39. »). ©tälin IV^ 269.

•). »od&caer n, 697 f.

'). «rfit 31. 110.
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Äricg in geiftUdbcn ©ad^en foHe abgetan fein,

@btte§ SBort o^nc allen menfd^lid^en 3ufa^ ge*

prebigt werben. 3^^"^^"/ SRenten, ©ülien unb

bertei SefdjmerniS foUen anfte^n biö jum älu^-

trag bc§ ^anbete. SBifare unb Pfarrer foUen

bad @Dangelium prebigen. 3)ie Oorigfeit foCe

feinen annehmen, turnen lin ben 2;urm werfen)

noc^ plödEen (in ben JBlod fd^liefeen) laffen, er

fei benn oerlimbet (angeflagt) in TOalefii.

Unjiemlid^ 8piel unb ©otteSUifterung,

ebenfo ä^trinfen wirb ©erboten. Qzh^x foHe

ben anbern in feiner Sprache unb Äleibung

bleiben laffen u. f. f. Site ©teuer würben jeber

^erbftatt 2 Str. auferlegt.

Ztoi^ il^rer Ueberlegen^eit an 3o^l waren

bie Sauern bcm Sd^wäbifc^en Sunb nic^t ge=

wad^fen, ber e§ oerftanb, fie ^inju^alten, ju

trennen unb oereinjelt ju ferlagen. @ö fehlte

i^nen an einem tüd^tigen gül^rer. 3lm 4. Slpril

würben bie SBauern bei Seipi^eim gefc^lagen,

am 14. Slpril bei ffiurjad^. am 26. 3lpril jog

36rg nac^ Oftrad^, um mit feinen 2000 JReifigen

unb'65u0 aJlann ju gu& bie Äletgauer unb

^egauer i^aufen ju überwältigen. ®§ ftanb

bort nid^t gut. 9lm 16. Slpril ^atte ber Sutt*

linger ÄeUer ^icgler berichtet *), ba§ bie Säuern
gfirftenberg, 9Jlö|ringen, ©eifingen eingenommen

^aben. 3)ie ©inwol^ner ^aben biefe ©täbte o^ne

aßen 3"^öng aufgegeben unb feien ben Säuern

j. St. entgegengeloffeu. 9lun liegen fie oor

@c^lo| äBartenberg (b. 3)onauefd^ingen), l^aben

le^tere ©tabt aufgeforbert, bebro^en Tuttlingen

unb baä gönje ©pai^inger 2;al famt ber Saar.

3lm 20. april belagern fie ©ngena). Slm 24.

^aben fie§ erobert, ebenfo 2lac^ unb wollen auf

©todadi> JU. 3lud^ buri^ bie Saar flog ber ©türm
unb ba§ ganje 2lmt J^uttlingen fiel il^nen ju

bi8 auf ein 2)orf «). ©ie wollten in S^roffingcn

fid^ fammcln u. auf ben oon Äarpfen jie^en ©in

anberer §aufe l^atte 3)om^an, 3)omftetten,

Sllpireibad^ unb ©c^iltac^ erobert unb bebrol^te

Sittingen *). 2ru^fe§ ®eorg wollte juerft am
Sobenfee reinen 2;ifi mad^en, bannt nid^t, wenn
er il^nen ben SRüden feiere unb fie hinter fic^

jurfidElaffe, fie JRabolfjeU, worin oiel guter Seute

unb merflic^ gut ©efc^üft mit 5ßuloer, Äugeln

unb aller 3)lunition liegen, bie er, wo e§

3}lauern ju bre^en gebe, mitführen mu§te, baju

©todac^, ^leüenburg unb anbere ^äufcr im
^egäu unb bann bie übrigen ©täbte am Sll^ein

unb im Srei^gau an fic^ bringen, baju auc^

bie fcbon oertragenen Raufen wieber abwenbig

machen *). Slllein ber Sunb oerlangte feinen

al§balbigen Slbmarfd^ nad^ S93ürttemberg, wo
bie äßein^berger 2;at attgemeine§ ®ntfe$en ein-

'). SCu. 86. 9iedb. eräunlinfien. ®c^r. b. S. f.

. b. »Qar 19( 9. ©. 99. «). 2«. 27.

). lu. 28.

*). Naumann Vften 856.

»). 80*. n, 674.

geflößt ^atte, unb afe er boc^ no^ fäumte,

würben il^m ©efanbte in« fiager gefd^idt mit

ber Soßmac^t, bei fernerer SBcigerung il^n oom
Dberbefel^l abjufe^en *). 3)ie Säuern bebro^ten

Solingen, unb wenn fie biefe ©tabt erobern,

fürchtete man, bann werben ^att, @münb u. a.

©täbte aud^ abfatten. ©o mufete er folgen.

@r na^m auf bem ^JWarfc^ feinen SBeg wieber

über Salingen, ba§ eben oon ben Säuern be*

lagert, würbe unb beffcn Sanborte im |ellett

Slufftanb waren. 3Bag ^atte l^ier $um 5lufftanb

geführt?

III.

Salingen war ein fleine§ ©täbtd^en mit

Dtellei(^t 1000 ©inwo^nern, ba^ Sliiit fc^wad^

beoölfert, bie ©inwol^ner meift wenig bemittelt.

®ine ©teuerlifte oon 1525«), wel(^e unter

ii JRubrifen „bife ^onb ^ufer *)" „©o l^aben

bife gut onb nit ^ufer" unb „bife iponb nid^t^"

alle ®inwo]^ner au^äl^lt, fü^rt auf:

(Sielte näd^fte ©eite.)

Qm einzelnen finben wir (abgefe^en oon

©bingen unb Si&) nac^ einer 3ttf<ini"i^wftellung

^öufer unb Seute mit

400 P Slnf^lag 3 (baoon in Salingen 3)

300 fl. ,. 4 . „ , 3

200 p. ,. 35 „ . . 28
100 fl. „ 411 130
20 fl. „ 336 „ „ „ 23

@ e ift l i ^ e ©teilen waren für bie

4—5000 ©eelen etwa 5o errichtet, oon benen

freiließ einjelne Äaplaneien, wie in SaKngen,
wo 9 aufgeführt werben*), ober ffibingen, ba§ etwa

8 ^atte, ni^t regelmäßig befe^t gcwefen fein

bürften. 5^aju famen S e g i n e n = Älöfter, meift

mit rec^t fIcinem ©ntommcn, *) in Saltngen (2),

©bingen, @nbingenunb@ngftlatt,unb ba§ Älöfter^^

lein Unter-SBannental. Son auswärtigen
Älöftem Ratten bamal§ im Satinger Slmt ®e:=

fätte: Killperg (Äirdöberg 021. ©ulj) an

®elb 8 P, Sefen 9 Sölalter, ^aber 10 3Jlalter;

2 ©änfe, 4 Siertel ©ier, «) 2 ©d^ultern,

9 ^ü^ner.

^). 8o*cicr n, B7& f.

^. ®t. «.

*). (Sd fcbeint nur ber ^Auferaert angeoeben an
fein nad) einem fc^aer beflimmbaren @a^.

") Weber, registr, sabs. car. oon lb08. gfreib. Z>td|.

«r(^. 1907 ©. 37. 2)ad Saaerbuc^ ber (BetflL Seno.
»al. 154df[ fübrt bie ermahnte ftaplanet anm Oelberg
ni^t mebr anf

.

*) 1542 iftbet%if4Ia0fürbte obere iMoitfe tu 8a«
lingen 800 fl Sennöflen, f. bie untere ftlaitfe an (Bütem
unb iäbri. einfommen 1020 fl, für Snafllatt 880 fl, für

Sraingen HO P. 3)ie 2)flrrtDanaer ftiaufe. bie im reg.

BubB. car. 1508(obne ©teuer) no4 aufaefübrt ift, toor

eingeaangen (£)n. ealinflen 321).

*) 1 affatter batte 16 Stettel, 1 Slottmetler aRaUer»38
Viertel); 1 ISiertel batte 8 3ml (l Viertel eter'120
©türf.
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fd^laß bafür. Slud^ S;terin9en ^tte juctft ba§

©eft^aupt unb ju Oftem eine Äi^tn unb ein

Äalb Begeben, wofür ber obige SSetrag eingcftettt

n)utbe. (gbenfo gab (än^ftlatt/ wenn Sämmer
auf ber Sffieibe waren, em Samm. iWe^ftetten

^offingen unb SBinjlüu (abg. b. -Raufen a. X.)

jal^lten feine (Steuern. S)oc^ gab ÜJiegftetten

4 ?Pfb. „für ba§ befte §aupt «ie^, ba§ ©.
®n. 3}ta(^t ^at ju nel^men, unb wann ©. @n.
Win, mag er ba§ fSki) alfo nel^men für baö

@elb", unb, -^offingen jäl^rlici^ 8 ^fb. oon ber

SBeib? unb 2 ^fb. oom ßoffinger m\)l ^n
©ürrwangen bejal^tte nur ber württembergif^e

2;eil bie ©leuer, aud^ nad^bem 1553 ^erjog

ei^riftop]^ nod^ bie anbere ^älfte erlauft l^atte.

@rft 1658 bequemten fid^ bie früher ©to^ingenfd^en

7 ipöfe, je 3 f[., alfo jufammen 21 fl. mitju=

jaulen.

Saneben gab e§ nod^ eine 9teit)e einzelner

SSbgaben SBor aUem fommen l^ier bie gaftnad^t»

l^ennen unb ^erbft^ü^ner in S3etrad^t, oon benen

faft jeber Ort 1 ^enne unb 2 ^ü^ner für jebe^

^au§ ju liefefn ^atte. 9Zur ber Pfarrer unb

ber SSogt finb mo^t meiftbaoon befreit.*) ^n
Söinterlingen, (ängftlatt u. a. befommt ba§ $au§,

'

in bem eine Äinbbelterin ift, bie ^enne jurüdf,

wie bieg bei ben Seibt)ennen ber Sraud^ mar.

2)er ©totjinger 2;eil oon ®ürrmangen, 9Jie^-

ftetlen unb Dftborf tiefern nur 1 . ^enne für

iebeS ^au§, iooffingen unb SCieringen je 2.

2;ieringen, SWe^ftetten unb ^offingen geben für

iebe aJiäl^ne (©efpann) 1 ^fb., moocn in %k^
ringen ber Slmtmann bie ^älfte befommt; Sail.

pngen unb SBinlerlingen je 1 ^fb. <3ud^artgelb,

mo|l tifö 3lbföfung frül^erer ^u^r= unb 9ldEer=

fronen. 3)a§felbe mirb bei ben 3 ©d^illing

SWabergelb ber %aU fein, bie 2:ieringen,

a}ZeMtetten unb ^offingen für iebe§ §au§ ju

geben l^atten. guttert)aber mürbe balb oon

iebem §au§ gegeben (Sieringen, 9Jle§ftetten unb

<&c^fingen je 2 SBiertel), balo oom ganjen 3)orf

(»urgf. 2 3Klt., ffingftlatt 4 9»lt., Saufen 4 5Ält.,

anbere nod^ mel^r bi§ ju 15 gjilt., bie ©raingen

reid^te. SBinterlingen gab 2 5Pfb. Ääfel^eller unb

6 aJllt. ajefenfteuer, Oftborf feinen ^utter^aber,

aber 8 SBiertet ^unb^l^aber unb 1 SBiertel @ier.

®aju fam ba§ 93 o g t r e d^ t , baS oielfad^ ber

3el|ntin^aber *) ju reid^en ^atte. So gibt in

Oftborf ieber Äird^l^err au§ bem großen S^^nUn
ium «ogtre^t 17 mit «efen, «alingeraWefee,»)

in SCru^telfingen^ 10 9Klt. ©binger 3We§, in

') 3n (Snofilatt 1560 au4 nodb ber Stmoeilec $of
unb bie ^{onnenbe^aufung; im Sto^inQer 2:ei( t»on

3)ürrtiiaii0en aucb ber SRedner.

2) cf. bojtt Stnopp' ®cf. »eitr. 158 d.

8) 1 aWolter »alinßer «tteg^i ®*effel, 3 ©imti'

3 »ietlina, 1 Ä*tel, i (gdlcin l öiert. Sanbmcg

;

1 aWIt. ffibtnaw S»e§=l ®*. 6 ©imti, 2 «tert. 1 «d^tef/

3 (Ed(. Sanbme§ (Neuroner Srneuerung 1583).

OberbigiSl^eim 4 aWalter.^j S)ie 5ßfarrei SBinter-

lingen aibt je 1 aWlt. §aber unb SSefen; in

SBurgfeloen reichen ber Äird^l^err unb . KaSpar

ioau^ 5 ©(^ill. uno 1 aSiertel @ier au§ ber

aSibam. 3n S)ürrmangen werben 3 üRIt. 3

SJiertel ^aber unb lo»/« ©d^iQing au§ beftimmten

©ütern jum 33ogtred&t gegeben, bie aud^ an bie

grül^mcffe in ®ei§Iingen jinfen, fobafe bie 3lb=

gäbe jugleid^ ein ©d^irmgelb barfteQcn bürfte.

Sbenfo gab ber gronl|of boxt 58ogtred^t (3 ©d^.,

20 35. ^aber, 20 ßüi^ner, 4 ©(^ultern, 1 Viertel

@ier, bie g^rülimeffe 15 ^. unb 10 SJiertet

ßaber, ber .^eilige fiampred^t in 9We§ftetten

15 gj. aSefen, 4 3S. ^aber). öefonbere 3lb=

gaben würben au§ ben 9W ü 1^ t e n erl^oben.

go gaben bie 5Wü^ten in ^feffingen 6 ^fb., in

frommem 10 ^fb., in Sietenfteig *) 4 ^fb.,

in Xrud^telfingen 6 ^fb. Sie Saufener 9Wül^Ie

l^atte 5 ^ßfb. 18 hjur „Se^enrid^ti" ju geben.

ajlandbe Sefd^werben brachte ba§83ann =

red^tberSJiül^len mit fi(^, nad^ bem be-

ftimmte Drtfd^aften in i^ncn mal^Ien ju laffen

gejwungen waren. ©0 war 83urgfelben nad^'

Saufen gebannt utib fd^on 1556 wirb barüber

geftagt,*) ba§ fie in auswärtige 2)Zfi^Icn falzten,

unb 1720 wieberl^olten*) fid^ bie Älagen.

S)ie Surgfelber befd^werten fi^, fie muffen
ben ©d^at^berg wanbeln unb befonber§ im
SBinter ftel&en SJlann unb 9}o§ in größter

©efal^r, ben ^al§ ju bred^en ober ftedfen ju

bleiben, ©ö feien aud^ fdjon unterfd^iebti(|e

^ferbe bie ©teige ^erab gefRitten nnh oerenbet.

©ie wollten, bie SJiüUer foHen bie ^rud^t mit

©fein felbft Idolen unb baö 9Kel^l l^inauf bringen,

wü^renb biefelben auf il^rem Siedet beftanben.

3Bar bo(^ ben 93urgfelbern unb Saufenern bei

1 ?Pfb. h^ ©träfe oerboten, in anbere miüjlm
jU faljren. Slel^nlid^e )tßert)ättniffe unb Älagen

treffen wirja aud^ anberswo, unb bie SSerbältniffe

lagen jur ^cit be§ Sauernfrieg§ aud^nid^tanberS.

dinige ©nnal^men brad^ten ber ^errfd^aft

aud^ bie gifd^waffer ©0 wirb in 2^ru(|telfingen

1560 ber Sac^ um 8 ©^. ^. oerlie^en. Qu
Onftmettingen l^atten nad^ altem 35rau(^ f^on
1496 ber Äird^l^err, ber grfil^meffer, ber Slmt^^

unb „finbenbe grauen" ba§ Siedet, in ber „©d^mep"
(Sd^miec^e) ju fifd^en; bod^ foUen fie am S)om§*
tag unb am ^^^eitag ju 9lad^t jeber 5 Äörblein

fe^en unb nit weiter.

3ln U m g e r b („Ungelt") würbe bie 13.

3Jia& erl^oben. Onftmettingen, ©ngftlatt, 2;ruc^tel=

fingen, ©nbingen waren nod^ 1560 umgetbfret.

SBer fd^enfen wollte, mußte auf ©. Slartinä

^ag anheben unb wieber bi§ ©. 9Jlartin§

2;ag ni(^t baoon abfielen. 2Ber oor 2lu§gang

^) Der aonie ^e^ntbeaug bed ^farrerd toicb auf

40 Wt. Qefc^ft^t, fobat berfelbe felbfl ge^el^titet tvirb.

i) 3n Srtomment.
,') Xrc^. b. Snnem Salingen 43.
*) Sbb. 144.
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bc§ ^a^x^ nid^t mc^r Söein fdienten unb

Sötrtf^aft galten loolltc, ober inncrl^alb bc§

Sai^t« 8 2:090 ol^nc SÖBcin fein ipfirbc, gefiel

jebeSmal ber ßerrfc^aft mit 1 ^fb h jur Strafe.

3laäf bem Salinger Sagerbuc^ Don 1688 nhtren

iebem Untertanen ^n Stabt unb Slmt @affen=

roirtfd^aften ba§ ganje ^al^r l^inburc^ ertaubt,

^ur mußten je 1 ft beim Sluffd^lag unb beim

Slbfd^Iag bejal^It werben. 2Ber auf ber 3ld^fe

auSfd^entte, ^atte fein Umgelb ju bejal^len.

dagegen mu&te ber, ..fo alfo SBein ufejapfte,"

mit feinem Quq in einer ©aft^erierge fid^ auf=

galten unb Derföftigen^ aud^ alle 2;age an jebem

gafe mit* 1 ßeÖer auf bie 9Jiafe SBein ab=

fd^lagen. *) §n Söiijterlingen gab ieber 8Bein=

fd^anf 5 ©c^. 2;äfergelb. ») Qn Dftborf be=

gegnen mir einem befonbern .. 2:äfemle]^en",

^inem Ileinem @ut von 4 Vi 3^aud^. unb 1

9Rann§m. ncbft 3 ©c^itt. au§ einem ©arten,

barauf fpdter ein ^au§ ftanb. 5Wit biefem

@ut mar bie SBirtfd^aft^geredbtigfeit üerbunben.

S)ie Oült betrufl 16 ©^lü. 3)er SBirt mu^te
immer SBein unb SBrot im SBorrat ^dben.

aSenn er 8 S^age o^ne SBein mar unb nid^t

nac^meifen fonnte, ba§ eine g^ul^re untermegS
mar, ^atte er aud^ für jeben Sag 1 ^fb.
^.' ©träfe ju jal^len. ©päter finben mir

t)iefe§ Selben in 2 2;eile geteilt, bamit 2 SBirt=

fd^aften, bie allem nad^, menn e§ nid^t eine

befonbere „S^d^e" gab, oon @in^eimifd^en

menig befud^t maren.

3 1 1 ! r n mürbe 1560 in Onftmettingen
unb ©ngftlatt, aus jebem 9iaud^ J SSiertel

tßefen auf 9Wartini ^]^auö^ebli(|" gereid^t.

2)afür maren alle ©inmo^ner Dom ^al^r* unb
SBod^enmarftjoll ju ©bingen unb 93alingen

icfreit, ob fie 9Wil4 grfid^te, SBein, ©d^malj,
©alj, Äöfe u. a. fauften ober oerfauften. ©ben*
fooiel mürben au§ jebem igau§ an „Ueber=
teiterforn" gereid^t. SJogt unb Pfarrer
maren oon beibem frei.

Ueber bie Qd^l ber fi e ib ei g e n e n um
1525 fönnnen feine genaueren angaben ge=

mad^t merben. 9tac^ ben älteften Kellerei^

ted^nungen (1708 ff.) finb e§ in Balingen 6

gamilien, in Oftborf 8, in ©ngftlattt 1 (oer=

fc^oCen, meil in§ (£l|a§ au^gemanbert), in

^efelroangen 5, in ©nbinflen 2, in ®rjingen

9, (baoon an 4 Orten auSgefeffen), in SBeit
l^eim 11 (baoon 9 auSgefeffen), in grommern
4, in Saufen 2, in ^itt^öufen 3, in ©treid^en

2, in SSurgfelben unb Onftmettinqen je 3, in

Ißfeffingen 9 (1 auägefeffen), in 2;ailfingen 4,

in Strui^telfingen 8, in aJlegftetten 19, in

^offingen 1, in OberbigiSl^eim 3 (1 auögefeffen),

in ä^ieringen 5 (unb 4 auSgefeffene) jufammen

') STeaerettaaerb. 1«88.

2) Safer, Xahtxn ifl f. D. q. SBirtfd^aft.

120 *) Seibeigene. SBie oiele fid^ aber in ben

t)orau§gegegangenen 2 ^fö^^^^unberten lo^gefauft

l^atten, ift fc^mer ju fagen. Qn ber 1553

t)on SBürttemberg gefauften ©tofetnger §älfte

oon S)firrroangen fa^en auf ben 7 ^ö|en 2

Seibeigene. 9lad^ bem Sob eine§ Seibeigenen

erhielt bie ^err|(^aft oon jeber SDlannSperfon

ium grofeen gaU oon 100 ^fb. 1 fl., jum
fleinen ^aH ben ^arnifd^ ober, menn feiner

ba mar, bie befte Söafte ober ©emel^r, oon

jeber SBeib^perfon jum fleinen ga8 baä befte

Äleib. 2) 33eibe§ fonnte nod^ einem oon ®ogt

unb ©erid^t gemad^ten Slnfd^lag mit ©elb a}^-

geWft merben. S)aju gab jebe 9Wann§- ober

f^auenSperfon, meldte alter§^alb.ju „bel^ü^nern''

mar, 1 gaftnad^t^enne, bie einer Äinbbetterin

gemöl^nlid^ roieber jurttdEgegeben mürbe. 3) <3m

Sierbergifd^en (Sautlingen u. f. m.) ^atte ber

Seibl^err Slnfprud^ auf ©efinbebienft. ©0 er=

jäl^lt im<3a^r 1536*; SSeronifa ©reger/ meilahb

SBaltl^afar geberliS SÜJitme, eine 70iä^rige grau,

bafe 00t 16 -^al^ren ^an^ Sonrab^ oon Sier^

berg ju SBilben^Sierberg SSater fie gefangen

l^abe unb gemoHt, fie foHe i^m bienen, benn

fie märe il^m leibeigen. S)od^ fei fie auf einen

aSrief beö Oberoogt§ oon 3leifd^ad^ l^in mieber

loÄgelaffen morben.

S3ei auJroärtigen Seibeigenen lag bie ©e-

fal^r nal^e, bafe bie SRec^t^oer^ältniffe oerbunfett

mürben. ©0 iftS 1536 bei §einj SBilbmar

oon g^^ommern, gegen Den Äonrab oon Sier^

berg einen ^rojefe fü^rt. ffierfelbe mürbe

julegt bal|in )alomonifd^ entfc^ieben, ba§ 9Bilb=

xkax ba§ eine ^a\jx bem Qexxn oon Sierberg,

baS anbere -3a|r SBfirttemberg bie gfaftnad^tS^

l^ennc geben unb, fo er mit Sob abgang, oon

beiben ißerrfd^aftcn insgemein gefättt merben

foBte. 2)ie unerlaubte iBerl^eiratung mit einer

fremben 5ßerfon mürbe in SDürrma'ngen (©to^=

ingenfd^er Seil) mit 30 $fb ©träfe gebüßt.

SBei ^^eoelftrafen unterfd^ieb mon ben

großen (ober 93lut=) greoel, ben fleijien ober

Srudtenfreoel, (beibe urfprünglid) 3 5ßfb. 5 ©d^.),

ben grauenfreoel ober Unrecht (je nad^ aSer=

fünften) unb ben Sugfreoel (8 ©d^iU.)

©inen ^auptbefd^roerbepunft bilben überall

bie fronen. Ueber biefe gibt un§ neben ben

') 3)iefel&en gaben 170S/09 190 Seib^ennen.

3nt buben^ofif^ei^ Seil Don 3)ünu)angen lourbe

Don iebet leibeigenen 9Rannd« ober gfrauendpetfon ba<

eeft^oupt ober jtetnltcb ®etb bafür gegeben. Sei Sngft-

latt tmb fonü b<i§t ed : Don iebet 9rauen6per{oti, ob

leibeigen ober nicbt.

s) ®te lourbe üv erioürgt unter bie 0ettflatt ge-

worfen. %tcb im ©tofetnger Seil oon S)firrtoangen

ifl bie ftinbbettertn frei.

4) fLxä), b. Snn. 8al 31. 3. S)er Setbberr nabm ^ierbai

Oeßbaupt gu Sali. Unter ben in ben fiften aufgeführten

Sengen erfAeinen 2 ttronratentet, ffonrab ,@4e^ltiS,

U^äter in ^edbingen uub Jtafpar @trobel, bie 1525 auf

ber @(^ule su Salm maren.
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fiogerbfid^eni *) unb fonfttflen Slftcm) vox attem

ein »eri^t oon 1514*) 9lac^rid^t ben %vxU
leute unb ®etid^t ^u S3aUngen ber ^onen l^alb

einretd^en. Die t)on Salingen i^ftonten anberf

nid^t benn an ber Stabt ju aAen 8un^en an

aJluren (SWouern), 23^urnen, 2^ören, SBronnen.

tBauten, SBeßen unb ©teßen". „S)a3 ift ein

wirtlid^er g^on unb unfer [finb] liftel (wenige)

unb fpen bamit oafi befAroett." 2)ie ^errfd^oft

lohnte babet ,,ber 3lft, ÄöUen unb raroen Äned^=

ten"*). ©päter trug bie fterrfd^aft ben 4.

Pfennig, alfo V* ber erroa^fenen Soften bei

unb übernahm bie ©tredte oom obem Xox bis

jur 3^^»itf<l)^i^^^ attein. S^ ^^^ ^errfd^oftS*

l^äufern in S3oIingen (©d^Io&, ©dienern, Äelter,

©efängniffe; 1688 werben aud^ 2;urn unb
9larren^äuölein babei aufgefül^rt) mußten bie

8 gl^dEen Oftborf, ©ngftlatt, ^efelroangen,

(gnblingen, ffirungen, frommem, 9BeiC^eim=

SBatbftetten uno ber altrofirttembergifc^e 2;ei(

von ®ürrn)angen aUeÖ ^iw^^^^'^^^i 9^" *<^=

lingen, beSgl. oie ©ägbö^m jur ©ägmül^Ien unb

bie SDielen oon bannen nad^ Balingen führen.

S)abei rourbe baS ^olj, ba§ Oftborf, engftlatt

unb fiefelroangen ju ben 93auten ^erjufübren

l^atten, in ber x)on Oftborf SBittl^au genauen •)

;

ba§ übrige in ben ^errfd^aftSroäloem unter

ber Socken. @6enfo l^atten biefe unteren g^lerfen

©teine, Kalt S^^^l ®ax(t, Satten unb n)a§

man fonft jum Sau beburfte, l^erbeijufü^ren

„oline ber ^errf(^aft ffintgeltnuS** unb aUen

alten 3^wfl "^^ ©runb roegjurdumen. ©oUten

bei ^auptbauten bie fronen für bie untern

9lnitöf[erfen ju fd^roer fein, fo mußten bie fib=

rigen glerfen mithelfen, wie umgefe^rt jene bei

^auptbautcn auf ber „ © 4 a 1 1( b u r g
**

(©d^atteburg). Sei biefem ©d^lo^ gab eS nod^

härtere gronen. S)ie Untertanen oon Onft*

mettingen, SCailfingen, 2:rud^telfingen, SBinter^

lingen, aWe^ftetten, ^offingen, OberbigiS^eim

unb Xieringen roaren fd^ulbig, ,,aUe§ ^i^*"^^^

l^olj an ben @nben unb Orten, babin Tie be=

fd^ieben werben, ju b^len unb auf ba§ ©d^lafe

jU ffil^ren, aud^ bie ©ägböbm ju ber ©ägmü^le
unb bie S5ie(en oon bannen auf ba« ©d^lo^ gu

ontioorten". ©benfo mußten fie aßen anbern

3eug, ©tein, Ralf, ©anb u. f. f. auf ba§ ©c^lofe

ffibren unb ben Slbraum in ber ^ron mcg=

bringen*». Slu&erbem waren fie gehalten, jä^rlic^

') Saflerbttd) über ©cbloß ©(^ol^bisti 1560(9{r. 29);

ffeQereilaflerbuA 1668.

*). Sftnansard^it) lübto. 181 9 1 Sadg. 20 ; «tcb. b.

Innern Val 92.

•). ®t. «r*. ¥al. fflclt. ». 2.

*). SRörtelrü^cr.

^). t>tt ^enf4aft l^atte bem SUden ^iefür einen

2Balb aboetreten.

•). Sitt 3«t be» ®aun:nfrufl8 mo4t» bie (Ecinne-

rrnig an ben SBteberaufbau be» 1464 attftürten ©d^loffeS

no(^ Ifbenbig genufl fein. 3)a9 ®4Io§ mar 1525 no4
in aiflerif^em ^BfanbbcRe

8 guber 338ein oon ©alingen, 2;fibingen ober

anbern Orten im Sanb, bal^in fie befc^ieben

werben, auf ba3 ©d^lo§ ©d^altjburg ju jfi^ren

oline ber ^errfd^aft ©ntgeltnuS. 2)iefe le^tere

SÄufgobe war 1514 noc^ neu, erft burd^ bie

langanbauernbe 93erpfänbung ber ©c^alf^burg

1458 ff. ^en>orgerufen. Sei aß bem l^atte man
ben JJrönem noc^ ba§ gronbrot abgebro^en,

ba§ il^nen oon 9Bürttember(i gugefagt gewefen

war. -äfeber ^inwo^ner ber 4 gfedEen ?ßfefftngen,

^iß^aufen, SBurgfelben unb Saufen, ber ä^o^

ober SRinber auf ber Söeibe ^atte, bamit er

fu^r, war fd^ulbig, aße Qa\)xt 2 SBägen ober

Äarren 3*aittet]^olj(^rägel) in ba§ ©c^to§ iu bem
S;or^äu§lein in |Jron ju fül^ren. 9lud^ \)m
feigen wir bie jj^o"^" i^^ 3^i* ^^^ ^fanbfd^aft

1514 wißfürlic^ gefteigert. Sßorl^er l^atten

^feffingen unb SSurgfewen ba^ ^olji ffil^ren

muffen, unb jwar jebe 3Wdl^ne 1 JJuber unb
bis über bie ©teig. 9lun mußte jebe 3RSf)m

ber 4 3)örfer 8 Äarren ooß jäl^rlic^ in ba^
©d^loß felbft bringen, unb ba bie jur ©d^alt§=

bürg gel^örigen Kälber auSgel^auen waren,
würbe e§ auf Surgfelber SKartung genommen,
©benfo flagen bie Saufencr unb anoere Orte,

baß man ba§ SSaul^olj in i^ren ßöljem ^aue,

xüa^ von altera ^er nid^t gewefen fei, unb wenn
man baß §oIj in ber gron ffi^re, bleibe mou:^

d^e§ liegen unb oerfaule. Slel^ntid^' flauen bie

untern 2lmt§fledEen, fie l^aben oon alterö^er ei*

nem SBogt ju ben Q^iUn, ba ed ben armen
Seuten ibrer SHrbeit b^lb am gefd^ictteftcn gc*

wefcn fei, SRaitteil^oli geführt, baö er felbft

batte ^auen laffen. S)iefe§ ^olj l^aben fie ben

aJiel^rteil in ibren ^öljem genauen. Oberoogt

SBill^elm oon (^rafenecf (1504—8), ber weniger

^olj brauchte, l^abe fte gebeten, gefc^eiterte§

fiolj iu bringen, worauf fie eingingen. 9lun

tarn aber auf ibn 6err Seonbarb o. JRepfc^acb ^\

ber jäl^rlid^ 60 Älafter brauchte, unb nun muffen

fie ibm ebenfaßS gefd^eiterteS ßolj bringen, öq§

fie in ben §errfc^aft§wätbem l^auen muffen, unb
par jur ungelegenften 3^'t i^ 9Mat,). 3)er'

felbe oerlangte aud^, baß fie ibm ©Srten oer=

jäunen, xva^ wieberum eine Steuerung war.

Ratten bie unteren 3lmtäfteden früher einem

Sogt 4—5 ÜJlannSm. 9Biefen mä^en unb Ijzntn

muffen, fo mußten fie ba§ bem näc^ften auf

12—14 aJlannSm. tun unb baö ^eu noc^ ein*

führen, „unb weld^er 3Jiä^ber nic^t ab bemSWabb
in ba§ ©d^loß gangen ift [ju] effen, bem f^at

man nid^tS ju ejfen gegeben". 3Beiter brang er

fie, jum 93runnen, ber in§ ©d^Ioß ge^t, ju

fronen, unb jwar mitten im SBinter, «fo e§

l^ärt gefroren war unb i^r ©efd^irr jerbrad^".

^ein SBunber, wenn beim Slufftanb beS SHrmen

Äonrab fid^ bie ©alinger bitter über ben Ober*

») 1Dienerbn(b 374.

t) !3)er Jteßer be^oo fein Sola an^ oui bem $err*

f(baftiS»alb^ aber auf feine ffoften.
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ijogt feeHaglen. „SMan fotle il^nen biefen nur

nid^t Dor bic Slugen bringen/' fagtcn bie oom
SBalinger Slufgebot i). SBenn früher ein 2lmt-

monn S3otfd^aft in bie S)örfer brauchte, fo über=

na\)m ba§ ein Ueberreiter ju SSalingen. ^e^t

Derfünbige man e8 ben näd^ften Sörfccn unb

bie muffen eS bann ben ferner gelegenen Orten

oerfünbigen *). 3)er Komjel^nte war früher

oerlie^en roorben, fo bafe fie feine SWü^e bamit

gel^abt l^atten. 9lun, flagen bie glecten 1514,

werbe berfelbe feit etlichen Q^a^ren für bie

^errfd&aft gefammett. ^ie Sttmtteute muffen

barob fein, ba& er in guter Orbnung eingeführt

unb au§gebrof^en merbe, unb nun muffen fie

i^re eigenen ©efd^äfte liegen laffen unb ba§

o^ne SBelo^nung tun, mag unbillig fei. 3)en

2)orfamtIeuten, meldte bie Seibl^ennen t>on9lu§=

leutenb.l^.mol^timauSmärtigen @ebiet mo^nenben
fieibeigenen, au^bnngen muffen, I)aben frül^er

ein „Sö^ntein" befommen, baö nun abgebrod^en

fei.

3ln 9lufeungen ber ^Beamten merben u. a.

ermöl^nt: 2)er SBogt erl^ätt 2 fiebfuc^en, einen

oom ^tofter ©tetten, ben anbern oon Äir^berg,

unb 2 ®u|enb tieftet oom 93ürgermeifter. S)er

ReUer erhält an^ bie 2 Seb/u^en unb auS et*

lid^en SBrad^miefen jU ©ngftlatt in 2 Qal^ren

je einen Äarren ^eu, im 3. ^at)r nid^t§. ^luler-

bem genießt er etlid^e SRübenjel^nten (2 ©ädfe

t)oU). 3)er Kornmeffer erl^ält */• Suber Stro^

unb oon jebem S)orf einen Äorren doQ, to^nn

fie bem 3Sogt ^olj führen. 3)er Sorfoogt oon
3Binterlingen erl^alt, fo oft auf ber SJlarfung

ein Slder von ber SKlmanb umgebrochen mirb^

bie 9. ©arbe, mofür er 30 ©d^iH. gibt, ©onft
l^aben bie S)orft)ögte (fo in Onftmettingen unb

Iru^telfingen 1560) 200 «ßfb. wert ®ut fteuer-

frei unb erhalten je V« Sauber SBinter unb
^aberftrol^. @ie geben feine ©i^a^ung, feine

§aftnad^t= unb ^erbft^ül^ner, fein Ueberreuter*=

unb ^oDfom, auc^ fein grouficlb.

3)ie @d^alf§burgfronen mürben 1557, al§

man \>a^ ©d^tofe, ba§ mieber eingelöft mar,

megen SBaufftlligfeit aufgab — e^maren etli^e

3Jlauem eingeftürit ,— mit 3 ©d^. §. für jebeö

tauö in ben pflid^tiaen gledEen abgelöft. 9lur

farrer, SBögte unb ©d^ü^en, bie aud^ t)on

ber gron befreit gemefen maren, mürben Don
biefer 9lbgabe aufgenommen.

9lod^ fd^limmer mar e§ Balingen er-

gangen, ate @raf Ulrid^ 1461 bie ©tabt mit

Oftborf, ©ngftlatt, ^efelmangen, g^rommern,

SBatbftetten, SöeiP^eim, ©nbingen, ©rjingen,

SÄegftetten, ^offingen, Siieringen unb Ober*
bigi^eim um 12000 JJl. an SBolf t)on
Subenl^ofen oerpfünbet ^atte unb 1465
nad^ feinem 2^ob bie ?Pfanbfd^aft an beffen

Ö~©^, Ceriofi Ulri* I., 337.

*) 9ta4 ^em Vertat bei Smtmamtl toar ed am^
ftfl^er {o Ablief geniefen.

SSettern, Sonrab unb ^an§ Don SSuben^ofen ge=

fommen mar ^). ^^atte f^on SBolf Don 95uben=

l^ofen feine Sted^te energifd^ ju maleren gemußt «),

fo biefe beiben nod^ oiet me^r. ©ie l^ätten

mo^l aud^ mit bem bitter g^riebrid^ Sapler

eine ©eifeel auf il^ren ©rabftein l^auen laffen

!önnen mit ber SHuffd^rift: „SCreibg fo gat^l" ')

greilic^ auf bie S)auer ging e§ ^htn bod^ nid^t.

1466 fam e§ jum 3lufftanb, unb e§ finb eine

Steige oon Klagen, bie babei gegen bie beiben

SBrüber oorgebrat^t merben unb bie alle barauf

hinauslaufen, bag fie bte Seute auSfaugten unb
oor aCem unter millfürlic^en ©trafen fte i§rem

Suftänbigen ®erid^t entjoaen*).

©0 l^atte Söolf t). Suben^ofen fd^on (Jlau§

Kegler in§ ©efdngniS gelegt, mo er il^n „mag"
(folterte); unb al§ er ni^t oon i^m erfal^ren

tonnte, wa§ er gerne gehört l^ätte, legte er i^n

im Si^urm in ben S3lorf, lieg i^m einen 2lrm

einfc^mieben unb oertangte, er folle baö Sanb
üerfc^mören. QnU^i mußte er nod^ unter 40
gi. Sürgfc^aft einen Urfel^bebrief geben. $an8
DonSBubenl^ofenl^atte bem ,,^JKaiergerid^t üor bem
2:or" üergönnt, ,,Don ber 3Q3ad^t unb 2::orl^ut

megen einen Srief ju machen", b. 1^. mol^I ein

©tatut barüber aufaufteilen, älö nun ^enfeler

Sffiagner, ^einrid^ 3){aqfer unb ber ©d^menninger

mit einem ^JDJitglieb biefe§ @erid^t§ namens
©trobel über biefe ©ad^e oerl^anbelten unb fie

aufforberten, ben SBrief „jiemlid^ unb el^rbar

JU mad^cn, bamit niemanb fein ©ntrag no^
^Blutung gefd^e^e", legte ^err üon ^ubenl^ofen

9War)fer unb ©d^menmnger um biefer 6inmifd^=

ung mitten in§ ®efängni§. ^a, als SJla^fer

bort franf mürbe unb einen Seid^toater be=

geirrte, rooDte ber ©d^ultl^eig il^n nic^t einmal

über fein SBeid^ten au§ bem 93lodE laffen. Slad^-

^er mottte ÜÄa^fer auf bem Statl^auS feinett ^atö

einfe^en, ob er Unred^t getan l^abe ; allein man
ftedte it)h t)or fein ©erid^t; er mugte Urfe^be

fd^mören. 3lud^ ©c^menninger erbot fic^ be§

SRed^tS, unb al§ et feinen S3ricf geben, b. 1^.

feine Urfel^be fd^mören moUte, „fo lang nod^

ein ^irfd^l^om auf ®rbreid^ märe'', er l^ätte e§

b^nn mit JWed^t oerfd^ulbet, unb bamit brol^te,

fi(^ an SBürttemberg ju menbcn, lieg il^n ^unfer
^anS mieber in ben 2:urm jurüdEfül^ren, um i^
bann bei 9lad^tunb 9tebel, „einen Älo^ in ben

9Jiunb gebunben", burd^ ein 9lebentürlein im
Bminger au§ ber ©tabt unb auf fein ©d^log

') itonrab erbielt bann gegen 7000 gfl. bie Vfanb-
fcbaft mit @4Io§ f^alfenflein, C>einfletten, äBeiter, 9to§«

tuanaen unb Dürrtoangen uno mugte $an§, fo tanoe.

bie $fanbfd^aft bauette, iä^tliA 200 %l unb nac^ i^cet

Sdfung 3000 Sl- unb bod l^albe Caugelb beaa^Ien.

*j ©einen ©treit mit ©einrid^ SBirt iu Slotttoeil

f. «ottto. Urhmb. ©. 411, 418, 417.
•) RmmtxxS^t (Söronif H 607.
«) «Iten uttb Utfunben bed JtgL St-'K. Salingen

SB. ». 2.

5) S)adfe(6e flbte fonfi bie tfelbpoUaet unb ben

Utttergona. D./U. Balingen 286 f.
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bringen ju laffen. 3lfö bann btc allgemeine

Cntrßftung fid^ gegen ©trobet roanbte, ber bem
^unfer hie ©ac^e ^interbrad^t l^atte, unb ba§

§laiergerid^t tl|n abfegen roodtc, bro^te ber

^unfer: bann fe^e er fie alte ab. ©c^roenninger

fd^eint bann fid^ nad^l^er nad) ©tein a. 911^. fort*

gemad^t ju ^abcn, Don roo au§ er ba§ SJiaier-

gerid^t um gürfprac^e bei bem <3unfer bat, ba=

mit man feiner grau ba§ ^brige ausfolge.

SlQfin SftdHein, ber ben 35riefboten gemad^t

^atte, mußte bafüc in beri Surm roanbem.

®benfo mürbe ^änfetin Söm, ein ©lieb

einer angefel^enen ^alinaer g^amilie, au§ nid^-

tigen Urfad^en eingeferfert. (Sine g^rau, bie

mit einer anbern einen SBortmec^fel gehabt ^atte,

!am bafür in§ ©efängni^ unb mußte bte ©tabt

auf einen SJlonat oerfd^mören. (Jine 3lnjal^I

Bürger, bie Dom Siecht freien 3^9^ ©cbraud^

machten unb nac^ 9lofenfeIb unb ©bingen jo=

aen, mußten fid^ Derbriefen, auf feine Slufforbe^^

rung ^in fogleic^ mieber surüdfjufeieren. 5)ie

SQBi^pIerin, bie mit bem „^^fäffen" oon S)ürr=

mongen, bem fie ju einer erften.SJteffe gefod^t

l^atte, teil§ be§ 8o^ne*3 megen, teilö um be§

SJotmurfS miUen, baß fie il^m bie SBürje ge=

nommen ^abe, unein§ gemorben mar, mürbe

x)on ben ©tabtfneebten au§ ber ©tabt geführt,

morauf i^r ©o^n oem Pfaffen geinbfd^aft an*

fagte. Die.Oftborfer würben l^art beftraft, meil

fie nad^ ejnem „®uß" in i^rem fSai) gefifd^t

Ratten.

daneben mürben bie 3)örfer noc^ mit gor^

berungen fibertaben, oon benen im ^ßfanbbriefe

nid^t^ ju finben mar. 2llä bie ^fanborte nac^

bem %o\)c aOBotf^ x)ön 33uben^ofen ben beiben

<3unlem l^ulbigen füllten, mutete ©c^ult^eiß

Sonman Don Balingen etlichen Dörfern ju, fie

muffen fc^mören „je tünb xoa^ man ^nen ju

muteg on alle g^ürmort, ünb ©öUen barumb

furo niemanb§ rat ^on bann ©n§ -^undt^l^ärren

anb finer amptlut." 2)ie§ taten fie mi)t fon=

bern fd^icften eine 3lborbnung an @raf Ulrid^,

ber il^nen aud^.riet, fic^ l^ierauf nid^t einjulaffen.

SlUein al§ ^unfer ^an§ t)on SBubenl^ofen t)on

ber ©ad^e erfuhr, Heß er bie SBoten auf bie

^ainburg führen unb in ben J^urm legen, mo
fie üon SWittmod^ biö ©am^tag bei SBaffer unb

»rot fd^mad^teten, ©nblid^ verlangte Äonrab

oon SBubenl^ofen nod^, bie armen Seute foUen

fid^ in bd§ 9iottmeiler 93ürgerred^t begeben, mie

er felbft getan l^atte. Unb ^iegegen fträubtcn

fid^ bie ^fanbuntertanen mieber, meil fie bamit

'ganj oon 3Q3ürttemberg lo^gelöft morben mären.

*) SRod^ Äeüereiloaerb. 1688 »ar ber tlbiug frei.

flur niuftte man bad Sürfierre^t auffleben unb, loenn

eiaem natft^er etmo« aufifl, ben 10. ^fenniö gurüdloffen.

Die <5totin0enf4cn Ontertanen in Dürrmanaen Ratten

10% Äbittß iu reiben, toa9 iebenfalld Won m »«•
ben^ofer 3«it Wetftten« toar.

2)ie @interferung eineä Ominger^ *) (?) namen§
©d^orpf — beren Urfad^e nirgenb§ angegeben

mirb — machte enblid^ ba§ 9Jiaß noU. ®ie
fortmä^renbc 9ted^t§unfi^er]^eit unb SBillfür

mar ben i^re^ 9le^t§ bemußten Salingern un^

erträglich gemorben. „3)o oermainten bie un=

bertl^onen in ber pfanbtfd^aft, fc^reibt'bie Qm=
merifd^e Sl^roni!*), eg foQte nit fein, ba^ fie

anbersma^in umb fd^led^te urfad^en unb oer^

fpred^en follten pfuert merben, fonber, ba iren

ainer gleid^mol etroa^ Derfd^ulben roere unb
red^t§' begert, fo foHt er in ber berrfd^aft

unb gerieften, barin er gefeffen, bleiben".

3ll§ eine an Äonrab oon 93uben]^ofen gerid[)tete

Sitte um g^eilaffung Sd^arpfS oergeblid^ ge<

blieben mar, obmo^l fie fid^ oerbürgen moUten,

baß er leiben unb tun foHe, ma^ mit 3^ed^t

erfannt merbe, rotteten fic^ bie S3auern ber

2)örfer jufammen unb jogen oor ^Balingen,

na(^ ben Stuttgarter 2lften nur, um ©erid^t

unb ©emeinbe gu bitten, fie bei il^rem SRcd^t

unb ^erlommen ju erl^alten. Site fie feine

Slntmort erhielten, jogen fie an ber ©tabt
oorüber, um fid^ miteinanber bei (Sraf Ulrid^

JU beMagen. 9latürlid^ roar^ il^r 3^9 ^^^
ben Seuten bem^rft morben. 3Wan fd^idte

Seute JU il^nen, um ju fragen, ma^ il^r gür=

nehmen fei. Unb al^ bie ^ntroort jurücftam,

fie moUen mol^l ben s^unfern ge^orfam unb
märtig fein alä fern ber ^Pfanbbrief entl^alte,

aber man fottte fie furo nid^t notigen, ba
rnad^te man ben Sauern bie 2^ore auf unb bie

Sürger oerbünbeten fic^ mit i^nen. 3^^äd^ft
mollten fie oor allem ©d^arpfä Befreiung auS
ber .^ainburg oerlangen. @r foDte oor ba§
SBülinger Oerid^t gefteHt merben Slber bie

, 3i"iwi^i^il<^^ ®^^onif mirb nic^t fo ganjUnred^t
^aben, menn fie erjäl^lt, man ^abe aud^ ein

anbere^ ©eric^t, aud^ anbere Slmtleute fefeen

moBen ""). Äonrab oon Subenl^ofen martete

bie ©ac^e nid^t ab. @r fe^te fid^ auf§ ?Pferb

unb ritt jum Xox IjinauS, Sftottmeil ju, mo er

in l^o^em Slnfe^ea ftanb. „@§ wax il^m nit

geheuer babei, erjäl^lt ber Sl^ronift, unb be*

forgte, ma§ aud^ oieDeid^t möd^te gefc^e^en fein,

ba§ Söetter mürbe au^ über i^n gelten." *)

9latürlid) malte er ben Salinger 2lufftanb bort

in ben büfterften ^^^^^^ ^^^^ i^i^ Stottmetler

Ratten „nit ©efaHen" an ber ©ad^e, melbeten

ben .^anbelben mit i^nen oerbünbeten ©d^roeijem

„unb mad^t man aUent^alben ein groß gef^rei

barauß". ftonrab oon Subenl^ofen forberte bie

^ 9la(l) ber 3inim. Sbron. II 495, tuo angegeben

ifi, Oiutngett ^obe aucb \n bie $fanbfd^aft gebort, ^ad^
Bingelcr, )0au* unb ftunflbenfmale. 151 »äreJDuiinoen
abei {4on 1462 an Stbrecbt t)on Oeflerretd^ Dertaufc^t

tporben.

*) ebb.

») IL 496.

*) ©d&r. ö. 27. San. 147? au lübtnge«. €t. «. f.
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Salinget auf, il^n loicber einiufcfecn, il^m gc^

l^Örig unb geroärtig ju fein unb fxd) um foI(§cr

il^rcr SBcr^anbluug an ©traf ober an SRcdjt ju

geben. ®ie fodte nid^t jum iiärteften Dorge:=

nommen werben, ©ingelaffen Ratten i^n bie

Solinger jeberjeit. Stiften bo(|[ ,Jaud^ f ine

Seute unge^ittbert dn^ unb ein. 3lber fie

wollten i^re Siedete nic^t fahren laffen, unb ate

Äonrab o. 35ubenl|ofen einen S3rief oorn)ie§,

loorna^ fie von Ulri* ,l^rer 5ßflid^ten unb ®ibe

erlaffen feien unb il^nen befol^len fei, benen

Don SBuben^ofen treu unb geroärtig ju fein,

erflärte Söürttemberg ben SSrief für gefälfc^t.

S)erfelbe roeife ja ein üiel früheres 3)atum

auf als ber $fanbbrief. *) @raf Utrid^, bem
feine ®egner oorroarfen ), bafe er „gern jur

Rauben gegriffen l^ötte unb Urfad^ gefugt i)ab^,

ba§ SBalinger 2lmt o^ne @elb roieberum oon
il^nen |u löfen", beteuerte feine Unfd^utb. *).

• Slllein er mufete beforgen, ba& i^m bie non 9loft*

roeil ober bie ©d^roeijer ,,in bie ©d^n)en§ fallen

unb oieöeid^t Salingen in einem ©d^eine ein=

nel^men, ba§ il^m l^emad^ ju 9la(^teil reiben
möd^te'' *). @r legte barum „ainen raifigcn

3cug" unb eine Slnjal^l Äned^te nad^ Salingen
unb tiefe bie ©tabt befe^en. $an§ o. Suben=
^ofen, SRat unb ®iener be« ^ßfaljgrafen 3^eb^
rid^, manbte fid^ an biefen um i^ilfc. Äonrab
üon Suben^ofen an SWottrocil unb bie ©d^roeij

unb man befürd^tete einen Jtrieg. 3n>^i 9öt=

lid^e ©inigungdüerfud^e ju SRottmeil waren
erfolglos^. ®nblid^ rourbe auf einer neuen
a^agung ju Äonftanj burd^ Sifd^of Surfi^arb

oon Äonftanj unb ©c^meijer ©d^iebSleute nad^

fünftägiger Ser^ariblung beftimmt bafe SIBürttem^

20 000 fl. bejallen ober Salingen ©tabt unb
Slmt Äonrab v. Suben^ofen überantwortet

werben unb il^m l^ulbigen follte. ^) Mein nun
fiarb ber Stfd^of, e^e ber Sertrag ooUjogen war,

rafd^ l)inweg unb jubem waren nod^ üerfc^iebene

fragen offen geblieben, fo bafe neue Serl^anb*

lungen nötig würben, bie am ©. @eorg§tag
(23.3lpril) 1466 ju Stuttgart jur Seftätigungber

Äonftanjer Sttbmad^ungen fül^rten. ©ie brauten
au^ ©(|arpf bie greil^eit. *) 5tm 10. -Januar
1468 fmb bann enblid^ mit 12 404 fl. al§

lefeter State bie ^fanbfd^ulben bejal^lt, nid^t

oline fräftige Sei^ilfe oon ©tabt unb- Slmt

felbft, ^, benen nid^t§ anbereö übrig blieb,

„wollten fie anberft au§ ber ©ad^ !ommen unb

i) ®(br. Ulrich an bie Wttterfc^aft am 5. gebntar
1466. ®t «. b.

>) 3imtn. n 497.

*) Satt. 0. 6. 3an. 1466 an ^etaog Snbtmg Xfon

SoQeni.

3, e^r. IL 496.

b) UrtUnbe d. aRittto. Qa4 ¥alm. (3. «t^rll)

1466. ®t. a.

•) Urfunbe d. eod.

") Sirnw. Cbr. TL 498,

nit in ©orgen fte^en, gar oerberbt ju werben".

Sielleid^t l^atte ,^onrab oon Subcn^ofen nod^

!räftiger Seiftanb erwartet, am 4. Quli-

1468 ift er mit feiner grau, »JRargarete oon
Älingenberg, au§ bem Mottweiler Sürgcrred^t

ausgetreten unb mufe bafür 1000 fl. an öie

©tabt jaulen. ®ic -3i"i"^^^if<^^ E^ronif

fügt noc^ bei : „©otd^ (Selb unb Unfoften

mußten bie im Salingeri2lmt erlegen, unb
ba§ l^ätten fie an i^rer Slufruj^r unb- 3Jleuterei

gewonnen. Sa§ foll billig allen Unter=

tonen ein 2Bi^igung fein, ba§ fie fid^ nit letd&t=

lid^en in eine fold^e ffimpörung begeben, wiber

il^r Oberteit, benneö ge^tbarnad^ gemeinlid^en

über biefelbigen auö". Unb weiter: „^iebei

ift wal^rjune^men, ba§ benen großen ßerren nit

gut ift, @elb ju leil^en ober waä eS' fei, bann
mit guten Sorbe^alten oon il^nen oerpfänben;

bann fie immer trachten, Urfad^ ab elm

3aun JU reißen, bamit fie o^ne Sega^lung

mögen ledigen unb wett mad^en, wie ba§ anäf

bei unfern 3^iten befc^e^en ift." ')

®men gewid^tigen Sefd^werbepunft bilbete

bei ben Säuern bie Q a g b. «hierin lagen im
Salinger Sejirf bie Serl^ältniffe nid^t fo ungünftig

al§ anber§wo, fofcrn bie Säuern im ganjen

2lmt, foweit nid^t ba§ ^ol^enjoCemfc^e ober

ßol^enberger <3agbgebiet in Setrad^t !am, ba§

vt^ö)t freier ^irfd^e befajen. 9lllcrbing§ fd^eint

baSfelbe frül^e beftritten roorben ju fein. ') ®ie

ßoffinger unb 2;ieringer jagten in fj^eipirfd^ „an

^ergife^ol}, am SemmelSberg, am ©fd^ental,

am®irenbab unb am 2;ieringer ^euberg**, ebenfo

bie S)igi§]^eimer ; bie 2^ailfinger „an ber Ser-'

würfe, am Srunnental, an Saifd^lod^," aHe§ jur

©d^alföburg gel^örigen 9Bä{bem; bie ©binger

unb bie Onftmettinger ,,gegen SCailfingen unb

3;rud^telfingen, baju am fiutlinger %cA hinauf

bi§ gen @|eftetten unb im Onftmettinger 2;al

l^inauf bis jum Salier, ^erum an @df um unb

umbi§äut©d^al^burg." 2)a§ ©d^warjwilb jumat

l^atte im gorft unb fonft „niemen nie fein Sann."
1615 bel^auptetenfreilid^ bie burgauifd^en Sögte

gu gribingen *), ein Sertrag oon 1490 geftatte

ben Sciuem einjig, bo§ ©d^warjwilb oon il^ren

gelbem fortjutreiben. SHUein ein Sertrag Don
1559 iwifc^en ^ol^enberg, 3^?^^" ""^ ^^^

württembergifd^enUntertanen ber ^Jtmter Salingen

unb ffibingen geftottete i^nen immer nod^ baS

Heine SBBeibwer!. ©ie burften gegen ©ntrid^--

tung oon jäl^rlid^ 1 ©d^illing einen güd^§ ober

^afen üom ©tridf in ben gelbem l^e^en unb

fallen, burften \>^n Sögein ,,mit bem Äaufeen

^) 3)ur4 Setaic^t auf eüte Sorlermtg, bie er mit
feinem Stuber ber Saltnget B^bntng balben an bie

©tabt bot. Jfhrtt». Utf. 5i. i36l.

i) n 467 f.

') cf. ®t. «. »altuflen SS. ». 7 s. d.

4) Krd^. b. Ämtern Salingen 9i. 44,
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unb ^ütten, aud^ xoa fie toöQcn mit ben Ä(eb*

fpinbcitt, fo fie bie auf ben Stangen mit il^nen

tragen, nac^ge^en." 3bxx foHten fie bie ^afen
niqit in ben ^ftljem faj^en, unb ebenfo mar aöeö

©arnjeug i^erboten, mie aud^ ba§ Saumgerid^t

(SSogetfaUen auf Söumen) ba$ Braunen oon

Jebermilbbrct unb f^^berfpiel 0. auf ba§

SRed^t, SBilbfd^meine ju td^ie^en, oerjic^teten bie

S3auem. SDafür burften fie i^re Saumgfiter

umjdunen, mobei fie nur baö ßolj nid^t oer-

fdjmenben follten, unb erl^ieltcn bie ^wf^g^/ bag

bie gorftmeifter unb Änec^te il^nen feinen ©djaben

an Saumgütem unb auf bem JJelbe mit S)urd^s

rennen unb (Streifen tun foHten.

©in guter 2;eil beS @runb unb ©oben§

mar nic^t ©igentum ber ^nJ)ahtx, fonbem oon

einem ®runb|errn an einjelne JJamilien gegen

eine iä^rlid^e ®ült al§ fiel^eu ausgegeben,

©old^e ©runbljerm maren loor allem bie igerr-

fd^aft felbft, bann aber auc^ Älöfter, ©pitöler,

ein jelneSIbelige, bie ^eiligen (OrtSfird^enpPegen)

unb ^riüate. SBßelc^er ^rojentfa^ be§ bebauten

Sanbeg um bie Stit bc§ 93auern!riege§ Selben

mar, ift nid^t genou ju fagen, ba mir emerfeitS

ben Umfang be§ SautanbeS nid^t aenau !ennen,

anbererfeitS Orunbbüd^er, in melden bie ®e*

famtl^eit ber fielen eingetragen waren, festen.

(®ie oor^nbenen Sagerbüc^er umfaffen nur bie

fielen einjelner ©runbl^errn). 3)ocl) bürfte fo*

Diel JU fagen fein, ba| in bem am ftärfften mit

Selben belüfteten Ort, Onftmettingen, bie 46

^errfd^aftSlel^en etwa Vs— */» ber l^eute ange»

bauten 3ledEer unb */» ber SBiefen betrugen, *)

mäl^renb in einer 9lei^e anberer Drte bie Selben

einen mefentlid^ geringeren Umfang eingenommen

l^aben bürften, mie oor aCem in Balingen felbft,

ober aud^ in ©nbingen, ©rjingen, ^^^ommem,

^offingen u. a.

3fn O ftborf finben mir einen $errfd^aft§*

^of. SBie fibli^ ftnb ber a)reifclbermirtfcbaft

megen bie SIedEer auf bie 3 ^dqen ober Oefd^e

oerteilt : 6 Qu. in ber S^Q i^ Sln^ufen, 8 ^u.

im Oefd^ gen ^Balingen ju unb 23 Qu. in ber

3clg gen ®ei§lingen, s) juf. 37 Qu., moju nod^

3— 4 aWannSmal^b *) Söiefen, ba unb bort jer*

ftreut, ein ®ärtlein, 2 ^offtätten unb ein ^olj

im mi)l bei IV« 3fu., fommen. ©d^on 1496

3ur Sagb obgericttete @to§i»dfleI.

s) 9{a(b ber ObetamtiSbefd^eibung betrugen 1880

bie «crferettoo 19% aWorgen bie ©ctrfdjoftfilebcn U96
c. 912 3u4art. SRcinet mo« nun mit ber aj?o§orbnung

oon 1557 1 3u*art |u IV« borgen, fo ergeben flcfi

1368 aßoraeti, »aS obiged Serbftltnid ergibt, ^od^ tfl

boneben au berüdRc^tißen, ba§ Sucbart tinb SD^annSmal^b

eine SlrbeitSeinbeit bebeuten unb nicbt eine abgemeffenf

9Iä4f. (@tn Seraletc^ mit bem Oftborfer iteOeteilager«

bn4 Don 1783 ergäbe etwa IV« borgen im 2)urcb'

Wnitt). ?ebentoi|fen waren cö etwa 664 SWannlma^b
bei (1880) 1475 SWorgen.

») 3)ie tlerfer ftnb auf bie einzelnen Bclflcn meifl

ungletd^ verteilt.

*) ober aWammet.

ift ber ^of in 3 ißänben, unb ob bie S3eftim=

mung beS Sagerbud^Ä, ba§ er ,,nid^t meiter be=

l^ennt werben, *) foUe, meber burd^ Äauf nod^

burd^ Srbfd^aft bann mit ®önnen, SBiffen unb
aSitten eines SlmtmanneS ju S3altitgen, oiel ge«

l^olfen ^at, ftebt bal^in. Sei jerteilten Se^en

fteUte bie ^errfd^aft 1—2 ber Qn^ber ate

„2:räger- auf. S)iefelben Ratten bie ®ülten

einjufammeln unb abjutiefern. S)iefe betrugen

l^ier 8 aWalter Sefen, 1 äJlalter $aber unb Vt

Viertel (60 ©tüdEj @ier. ®rö§er mar ber

Äel^ot «) ber 207 3u., 37 SWa. 3 Qu. ^olj,

eine ^ofraitin unb ein ©ärtlein umfafete. @r
mar in 18 ^änben unb gültete 3 5ßfb. 8 ©d^.

^eujing, 16 MX. 4 SB. Sefen, 2 aWalter ^aber.

©c^on meiter ei\tmidEelt l^atte fi^ ber Xrennung«^

projefe bei ber SBibbem s). ©iefelbe ift 1544
in 9 %tik geteilt. 2 Steile baoon finb in 2

ßdnben, einer gar in 5 ^änben. |>ier finb

®üter unb Sfilten fc^on im Sagerbu^ geteilt,-

wa^ rtd& fonft erft fpäter finbet 3ur ©ibbem
gel^örfen ^au^,®d^eune unb 2 ^offtftttenoor bem
3;or an ber ©gartgaffe, 2 ftrautgdrten, 23aJla.

SBiefen, faft 104 Qu. Sleder unb 18 9Balban.-

tetle auf ber «QfelinSburg unb in ber SQBibmarS^

^albe. a)ie ®ült betrug 1 ^fb. 2 ©c^. 7 §.
®elb, V/ SRalter 10 SB. SBefen, 1 SWalter ^aber,
2 ^ü^ner unb 135 @ier. 2)a5U befag l^ier bie

^errf(|aft nod^ 12 ßubenlel^en, imifd^en 10 ^vl,

2 3na. unb 30Vt Qu., 7 SWa. fc^manfenb, ju*

(ammen 207 V* -3u., 57 aWa., 10 SB3ieöplät(e

unb Vj ajiertel ßanfgarten. ©ie reid^ten inä*

gefamt 9 5ßfb. 12 ©d^. ^., 12 fjaftnaitl^tt^ner.

24 ^erbftl^ö^ner. Stu^erbem l^atte jeber ^n»
^aber bem ©d^ultl^ei^en für ' ben ©injug ber

®fllten 6 ©d^. ju geben unb ade 12 jufammen,

fo oft ber Slmtmann nad^ Dftborf fam, „Siedeten«

ober Sled^nungSl^alber**, bie ^e^rung auSjU^

richten unb ^u bejal^en. ®nbli(| befag noc^

baft Älofter aiptr§bad^ baS SBeml^arbSlel^ett

(77V* 3u., 11 9Wa., 6 ©täde SBBolb unb 2

SBaumgärten). S)afelbe gültete 1 «ßfb. ^. aUe§
jufammen mad^t au^ über bie ^älfte ber je^t

angebauten SledEer unb ^«— *|4ber Söiefen au8.

S)ie Sel^engüter fd^einen im Salinger 2lmt fämt*
lid^ ©rblel^en geroefen ju fein, ber ^errf^aft
Eigentum unb be§ Qfn^aberS ©rbgut. §attle^en,

bie beim 2;obe be§ Qnl^aber^ bem Äe^enö^erm
l^eimfielen, fommen nur in nid^tmürttembergif^em

©ebiet oor. i) 9lud^ bie fonft beim SSeft^^

med^fel üblid^en 3lbgaben, SB e g l ö f i n für

nt4t in mebr $änbe fommen.

t) Ru bem Slomen Äetbof^ÄcIIcr^of, ©erren^of
f. STb. Stnopp, befummelte Seiträae 412.

') SEBibbum, Sßibbem, SBibam» baiS lur and-
flattung einer Pfarrei bcflimmtc @ut. 5)o«fe(be ifl

f(^on @nbe be« 15. 3obr5nnbert« fafl übcraU in ©ouern*
banb.

*) D«. aalingen 6. 193, 6 »oucmgfltem in 8am»
Hngen, 3 gu grobnfletten.

.
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ben Stbjiel^cnbcn unb ^ a nbl o^ n für ben neuen

^nl^aber, finben fic^ ^ier nid^t. ^lod^ bem ÄeUerei-

logerbui^ t)on 1688 ift roeber in »oüttBen nod^

in ben SlmtSorten ein „©Wd^ol", b. % eine

gibgabe beim Sefiferoed^fel ablief. 3)ie ,,Se^en*

ri^tin*, bie u)ir vox aÜem in Saufen finben,

roo i 33. ^ang gfengrin 1496 18 ^. ju „Selben«

rid^tfn" auö »/» 3Wa. SBiefen gibt f^eint eine

ia^tltd^e abgäbe geroefen ju fein. 9lur baS Älofter

SBeuron mac^t eine SluSno^me. S)o§felbe er^b

in ^feffingen, roo e» einen ^of befafe, im ©tetb:=

foU ben boppelten 3in§. (Sin »euroner ^of ju

SBinterlingen (112 ^u. 36 aWo.) gab, fo oft

ein Präger „mit Xob i)erfu^r", 21 fl., wogegen

man bem neuem SJröger ju feinem Stnftanb oon

beS ©otteSl^aufeS megcn ein linbifd^ Äleib unb

aUe ^a\)xt ein ?ßaar ffaftnaAtf^roeine ju geben

fd^ulbig fein foUte. a)ie On ftmettinger
Se^en finb Heiner. a)er größte ^of umfaßte

63 ^n., 22 Vt 3Jia. unb einen ^anfgarten oon

12 Viertel, (bie ^aufgärten mürben nad^ bem
jur 3luSfaat nötigen ©amen bemeffen). S)eö

©tein^ofers; @ut betrug 60 ^n. unb 36 9Ro.,

bes ©d^netten SBibam ca. 19 ^u. unb 39 9Wo.,

be«f ©tofeerö ®ut 47 Vi ^n., 33 Vt 2Jla. SSiel-

fad^ finb fd^on 1498 bie ißöfe geteilt anbere

baffir in einer ^anb jufammengefa^t. tafpar

Sfinati ^at 4 ^fe: bie 2;äferin,ben 3Kaierl|of^

be§ ©c^neQen 3Bibam unb befi Stu^erg ®ut,

jufammen über 49 Qu. unb 30 3Ra., ©d^euer,

^ofjtatt, u. f. f. unb 1 ^anfgart. @r gibt ba^

oon 32 ©^. 4 ß., 2 ©^ultem, 2 ^ül^uer, 3

SBierl. SSefen, ©binger aJlefe unb 25 Sß »efen,

31 aS. ßaber Mein aWefe '). 5Der SöfflerS^of,

mit 2 Äild^engfitlin unb bem gräoefögut Der«

bunben, gab ou§ jufommen 35 3fu. 20'/4 Sola.,

1 ^aufgärten unb 1 ^offtatt 9 SB. Sßefen, ®b.

5We§, 27 95. aSefen unb 22 SB. ^aber Hein

9We|; 16 ©d^. 1^., 1 ©c^ulter, 1 ^ul^n unb

etwas über 2 SB. »ol^nen. $ang SRött ^atte

be§ ßul^ffen ®ut, beö SBaljen ®ut unb bie

SBibam, jufammen über 45 Qu., 32V2 WIcl,

3 ^aufgärten unb 1 SSaumgarten. @r gab ba^

rau§ 7 ©(^. 7 ^., 24 SB. 3 3mi SBefen, 22 SB.

2 V« Qmi fiaber (H. SWefe) unb 30 ©ier. SBer--

einigt finb femer aud^ beS SEBald^en unb SBurtierS

(29 Qfu., 19 aWa.), ebenfo beä SaitjcrS unb

SBur^erö @ut, unb biefe beiben festeren finb

mieber in 2 getrennte 2;eile oon 24V« S«v
18 aWa. unb 40V« Qu., 25 SWa. ierfpalten.

®e§ SBurfeerö ®ut, ift fd^on in 5 2;eile jer-

fallen, Don benen nur 2 mit 9V2 -^u., 7^/4 ^a.
unb ca. 17 ^n. 13V« 5Äa. nebft einem ^of^

ftättlin in ber ßcppertjer ®affc unuermifc^t ge*

blieben finb SBerbunben finb enblid^be§ SRut-

lingeri u. ^piandten @ut ( c. 25 ^n unb 2VI^

gjla.), be§ SBad^ner§ unb S8efler§ ®ut (3 3n-
^aber; 27V« Qu., Cy 30V« ^Ka. unb 2 SBaum^

i) 20 awit. S)V« 8. «. swc§=^i3 awit. 9 ». m.
SKeJ, olfo Hein WU% runb =V» bc« (gbinßcr SReffeg.

gärten), be8 5^^^^^ ®wt w^*^ ^*w ^fiblin (c.

29»/« 3u., 25 2Wa.) unb anbere mel^r, wogegen
ba§ aßibamgut, be8 ©tofeerS, beS ©teinl^oferS,

beS 3ifl^örten ®ut jertrennt finb. @benfo be»

gegnen wir 5mal einem SDtaierliof. $au$ unb

©^eune Rnb nid^t me^r regelmäßig mit bem
^of Derbunben. SRitunter beutet nod^ eine

„^offtatt" barauf ^in, ba§ früher ein ^au§ ju

bem fielen gel^ört l^atte. 3)ie Selben fmb mit=

unter fel^r ffein. S)a« ^ilf^^^ttögut umfaßt j. 33.

nur 4 3u., 3 3Jla. unb ^atte 3 ©d^., 20|@ier,

4 SB. SBefen unb 8 SB. fiaber (Hein 9Weß) ju

reid&en. @in anberer %m biefeS ®ut§, IIV*
3u. unb 6V« 9Wa., I^atte bie boppelte abgäbe ju

entrid^ten. 2lnbere Se^en umfaßten 16 Qu, 9V«
2Ka., 17 Qu 13V« SWa., 7i/t Qu. 7»/« Sola.

u.f. f. 2lu^ bie @. Qo^annSfaplanei in ©bingen
l^atte ein nid^t unbetröc^tlid^eS ®rble^en inOnft*
mettinaen, ba§ au§ ftarf 58 Qu. unb 36V« 9Äa.

8 ©d^itt
,

je 6 aWIt. ^aber unb SBefen, 1 alte

ßenne, 12 ^fil^ner unb 240 @ier jinfte. Qn
3)firrwangen l^atten bie Don 2;ierberg einen

aWaierl^of, ebenfo bie 53ubi5n^ofen. Qn ©ngftlatt
finben wir neben einem wflrttembergifd^en Selben

oon 17 Qu., 8i/t ana. unb 5 Qu. 9Balb unb
einem fold^en ber ©. $eter§!aplanei (28 Qu.,

4 3Wa unb 1 |)6l}Itn), bie beibe aud^ bem
Älofter SBeuron jinften, 7 Heine ©rblel^en ber

bortigen Älaufe, jufammen 127 Qu., 34 74 3Ra.

SBiefen unb 43 Qu. ßolj. 2)aneben befaß baö

Älofter 9ll|)ir8ba(| bafelbft ben „©eel^of^ ber

3 Sßfb. 12 ©c^. ioeu= unb SBiefensinS, 14 aWa.

SBefen, 7 aRlt. 1 SB. ^aber gültete. 3um ^of
gehörten etlid^e Käufer unb ©d^eunen, 166V«
Qu., 46'/« üKa. unb faft 48 Qu. SBalb. Sie
Qn^ber (1564 finb e§ 6) l^atten 2 Verbergen,
eine im ©ommer unb bie anbere im SEßinter

mit gutter unb 9Wa^l ju reichen *). Äonrab
SRangenbingerS ißof reid^te bem Älofter au8 42i/»

Qu., WP 3Wa. unb einigen ©tüden SBalb 3

«ßfb. 9 ©(^. ©onft ^atteSllpirSbac^nod^ etliche

Heinere fiel^enftfide in ©ngftlatt. Qn @nb in gen
bejog bie ^errfd^aft ©filten au§ bem ^attid^S*

^of (61/t Qu. 3 3Ka.) unb bem SDlaier^of neben
ber Älaufe. daneben waren nod^ bie ©. Tlx=

d^Qe'S^Äoplanei in SBalingen, bie bortige obere

fitaufe, bie Äaplanei •^efelwangen unb bie oon
SRofenfelb gültberec^tigt *). Qn ©rjingen
gibt ber große SDiaierH (87V« Qu., 27 Sola.,

46 Qu. «^oljber ^errfd^aft 10 3Klt.{Äcmen 3),

1 ^fb. unb 6 ®änfe, ber Heines (I81/« Qu.
2 ma. unb 1 .^offtatt) 2 aJHt. 4 SB. SBefen

cf. Stnopp, ®cf. ©eitr. 409. S)cr «Iptr«ba*cr
^flejer butftc (1662) einen outen greunb öon ©alinqen
mitnehmen unb einen, ber tt^m untermegs begegnete, famt
einer Damen unb einem ^önblein. 3um SWa^le folltc

er ben ?}farrer, ben Dorföoogt unb beibe ?e^enträ>er
laben. 3wm SWomcn (fiof, out bem einft ber @runb»
^«rt feinen aBo^nRe flebabt Me) f. finopp a. a. D. 416.

f) Oft. 8alinflen^363.

•) = 11 a»It. 4 «. «efeti «al. aWe§.
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20 Sß. ißabcr, 3^P ©c^., 1 @qng. 4 ^ü^nct,

V^ SBiertcl @ier. ^icju fommen bann nod^

fleincre 3^"!^*^ ^^^ ©ülten. 3lud^ einige Älöfter

finb l^ier begütert, xok SWargretl^mifen, SBittid^en

unb khpix^badi), ba§ fpdter einen Zeil feineä

SBefi^eS an bie ©to^ingen üerfaufte. Qn
frommem gab ber gron^ ^uö 83i/« ^u.,

18 ajla. unb ^U 3Äa. ©arten 8 5ßfb §. Qn
^efelroangen l^atte bie .^errfc^aft nur un=

bebeutenbe ©inifinfte (jiif. 3 ©c^., 5 9Ält. ^abet

26V* ^ü^ner). ^n ^o [fingen befaß i>a§

Älofter S3euron ein unbebeutenbe^ Sel^engut

(12 3fu., 4 ma.) 9luc^ bie ^errfdjaft ^altc

aufeer einem fielen oon 40 Qu. 9 9Jla. nur

wenig ©ülten bafelbft. ©d^on roieber me^r

l^errfc^aftlic^er «efi^ ift in 3JleMtetten.
ein 46 3u., 32Vt a«a., 10 Qu. §olä um-

faffenber §of gibt je 2i/« 5llt. SJefen unb ^aber,

10 Bä). §eu5in8, 4 ^erbftljül^ner unb 120

QKer. @in jmeiter mi^t 35V* ^n. unb 18 3na„

beS ©ci|erer§ ®ut 40 <§u., 35 3Jla., ba§ Sinber«

gut lOV« 3Uv unb 12 9Jla. Slnbere, mie ba§

@^aiglin§gut ber ©ci)n)arj^ermann§l|of unb

ber ©teinerSl^of, ber bem ^eiligen gel^örte, finb

finb ni(^t näl^er angegeben. ®in Neuroner

Selben oon 41 3u., 19V« SMa. unb 12 9«a.

äaumgarten jinfte aud^ SßJürttemberg. @in

weiterer ^of biefeä ÄIofter§ (lOV* ^u. unb 5

aJla.) äittfte je V« SÄa. SSefen unb ^aber. i/»

Qu. geben 11 ©d^. Qn OberbigiSl^eim
reicht ber 9Jlaier^of auö 74*/« ^n,, 43V« 3Ra.

unb 4 ^u. ^olj 10 @c^., 10 SB. Äernen, 28

SB. ^aber, 6 ^fi^ner unb 60 @ier. S)ie ^of=

inl^aber muffen bem 3lmtmann, fo oft er in§

S)orf lommt, ju effen unb ju trinfen geben, bie

^&Qn legen unb bie ^unbe füttern, wobei ber

aJlüCer baö gutter liefert. 2 3Klt. SBefen, 3

9Wlt. ^aber, 1 ?Pfb. unb 120 ©ier rei^t baS

aöibamgut aus 102V« ^fu., 43 9Jia., 5 Qu.

^olj u. 2 ©drten. S5er ö^f O bermann en=

tal bagegen muB aus 24 ä[u., 17 9Jla. unb

einem ^otj ie 2 3Jllt. SBefen unb .^aber, 4 ?Pfb.,

$ ^ü^ner unb 2 SBiertel ©ier geben, ^n
^feffingen befi^t ba§ Älofter 9«argret--

liaufen ettid^e ^öfe •)/ 2llpir§bad^ ben 2;ierberger

§of, ber au§ 52^/« Qu., 25 3Ka. 12 ©c^iD.,

4 ana. aSefen, 3 mt ^aber, 3 SB. Sonnen, 4

fül^ner, 120 ®ier, 120 ^äfe ober für jeben

üminger (IV* p.) jinft. »ol^nen unb Ääfe

werben fpäternad^gelaffen afö ein anbere§ grud^t«

ma§ eingefül^rt wirb. a)ie ^errfd^aft befifet ^ier

nur ein Heine§ Selben. 3n3;ieringen tritt

nur baS ©d&öppinengut (18 Qu. 9 3Ra.) I^eroor;

aud^ bas ^eiligenaut, beffen ©röfee nic^t ange>

geben ift, gültet ber ^errfd^aft. »euron ^at

$ier 19 ©dj. «^eUerjinfe. S)er Sangl^of wirb

1408 oon ber oberen Älaufe iu ^Balingen er«

' !DerfeIbe ae^öcte nac^ £)a. Salingen 388 ber

mtteren fttoufe in Saltngen.

>) D.H. Caßnflen 481^.

worben. ©röfeern ^errfd^aftäbefife finben roir

bann wieber in 2!rud^telfingen. §ier gibt

ber §unb§^of aus 130 Qu., 17 Wa., 2 ^ölaern

unb 1 ^aufgärten, 24 $fb, §. @r ift fc^on

1496 in 8 §änben. Slnbere §öfe finb ber

ajlard^tolfS^of (114 Qu., 36 9Wa. etc.) unb ßöfe
mit 38 3u. 2f»V* 9Äa., 22\'2 Qu. unb 6 ma.,
37 Qu., 11 Süla. unb 2 ^anfgätten. 29V« Qu.

unb 11 3Jia. ma^ ber SSreublin^l^of. SDer

©d^önerin ^of gel^örte ber Älaufe @bingen,

gültete aber auä^ ber ^errfd^aft. %x6) bie

Sotter^^ub wirb erwähnt, Sie Qnl^abcr be§

^unb§^of§ finb oon ber Slbgabe oon ^erbft-

^ül^nern befreit. Qn Söinterlingen gültet

ber aSeuroner ^of (über 75 Qu. unb 35 aJla.)

aud^ ber ißerrf^aft, bie felbft ben großen .^of

(59V2 Qu. 21 3Wa., 1 ^olj), ben SBüften^of

unb einen tteineren befi^t. (Snblid^ gibt in

©todEenl^aufen ber SWaier 7 ^fb. 3in§ au§ 34Vi

Qu. unb 11 9}ia. unb in SBurgfelben ba§ aSi-

bemgut eine @ült.

Sieben biefen ©ülten ftel^en bie 6 e U e r ^

jinfe, f)auptfäd^Itd^ oon 2Bol|nplä^en erhoben.

©0 gibt U. S. grauen Slltar JU aJlePetten au§

Öau§ unb ©arten an ber So^iergaffe 5 @d^.^

^an§ 9ßrobft au§ ^of unb ©arten an beS ÄirA-

l^errn (Sarten 15 ^., SSurf ßummel 1 ©d^.

au§ einer ^offtatt; aber aud^ ber Sird^^err 3

©d^. ^. au§ 8 SUla. Söiefe.

9Jiand^mal werben ®ülten „je I g I i d^'V

„nad^ ber 3^*9" gereid^t. ©o gibt in@torfen=

Raufen ^enSlin ßou(^ 4 85. jelglid^ aus bem
^andadfer, ba§ @ut be§ ^eiligen ffiiongfiuä in

SBeill^eim 1 SB. jelglic^ au§ 3 Qu. ;
^ans unb

93erfi|arb bie §eet|n jU ©rogelfingen geben ber

^errfd^aft jäl^rlid^ 4 9JlIt. nad^ ber Qd^ für

ben falben S^eil be§ 3^^«ten au§ 3w^*«fl wnb
SBänn ju Oberanl^ufen. ®§ ftel^t ba§ im 3^*
fammenl^ang mit ber bamafö üblid^en ©reifelber*

wirtfi^a^. S)er betreffenbe Sldfer gibt im 1.

Qa^r 4 SSicrtet S)infel, im 2. Qal^r 4 SBiertel

^aber. Qm Srad^jalir fättt bie ©ült au§.

Reifet e§, baß SBefen ober $aber jelglid^ gereicht

werbe, fo ift gemeint: alle 8 Qa|re, wenn bie

betr. g^ud^t gebaut wirb.

Oft gülten SBauemtel^en 2 ©üÖ^erm. S)ie

Urfad^e baoon fann oerfc^ieben fein. Sine ©ült
fann bur^ Äauf ober ©rbfd^aft jerteilt fein ober

ber ^of lam etwa in anbere ^dnbe unb ber

SBer!äufer bel^ielt pd^ eine ©ült oor. @rftere§

finben wir j. S3. i486, als Setl^lin SRid^enjcrin

JU SSalin^en bem bortigen Siid^ter .^an§ ©d^war§
V4 einer il^r juftel^enben ©ült verlauft. ^) Se^tere^

als 1518 baS Älofter SllpirSbad^ feine ßälfte

an einem mit Älofter SBannental gemeinfd^aft*

lid^en ißof biefem le^teren gegen eine ©ült oon

9 ©c^. 6^., 1 mit SBefen, 8 SB. ^aber, 30

©iern unb 1 »^erbftl|ul|n überläßt. Sflid^t feiten

i) ®t «. öal. m. 8. 3.
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fommt e§ aber aud^ oor, bafe bcr Scl^cnöin^abcr

fclbft loicbcr jum ©filt^crm wxx\>, wai wol^l [o

3U crflären ift ba§ cinjclnc Stücfe bc§ fic^cnS

abgcfprcngt loorben roaren. So gcl^ört j. 93.

in bcn Sirud^lclfinger ^unbSl^of ber S^W^ ^^-

einer SRei^e t)on ^anfgärten, Don benen ein Seil

jum ^of felbft gehörte; ebenfo ber Meine Qzf^nit

au§ geroiffen ©ütern. Qn ben SRorc^tolf^^üf ba«

felbft gibt Sluberlin SSoUer 8 Sd^. ^. iä^rlid[)

ou§ 1 ana. SEßiefe, barauf fein $au§ fte^t. ^fn

ein Sltpirsbad^er Selben ju ®ngftlatt, bas auö

4 ^u unb 2 3Wa. 1 ^fb. jö^rtid^e ®ült ju

reid^en ^atte, gel^örte ber SRebtinSjel^nte aud 30

aWa. SBiefen ju (Sngftlatt, 8 3Wa. ju ©teinl^ofen,

9 ju ©roftelfingen unb etlid^en ©türfen ju

Sifingen, für bie ber 3^^^te mit 6 ©d^. jä^rlid^

abgelöft ift :^n ©ngftlatt jinft ein Ärautgarten

in ein Älaufenlel^en 25 ©er. ^n Onftmettingen

^l^alfen" bei ben Slbgaben au§ einem ^of 3

anbere „an ber ©c^ulter unb bem ^u^n". äßie

ermäbnt rourbe, tagen bie einseinen ©üterftürfe

in ben 3 ^^^ren üerteitt, oft in red^t Meinen

^arjetlen („aßieSpIätjen", ©auteln b. 1^. Slrfer*

ftreifen Don ©aatmurfbreite). 'Doc^ feilten aud^

größere jufammenl^ängenbe ©tu de
nid^t. ©0 finben mir beim ©eell^of in (Sngftlatt

1664 nöä)' aecfer oon U, 14Vt, 16 3u. Oröge,

in frommem 11 ^u. unb 16 ^u aneinanber.

3Bie rafd^ bie @üter jerftüdfelt mürben jeigt fid^

barin, ba^ ein (gngftlatter .fiel^en, ba§ 1560

no^ 3 Qn^aber ^at, 1649 beren25iä^lt. @in

aWittel bagegen fottte baö SRe^t ber 91 u §

«

lofung bilben. SBenn ©türfe eine§ Se^en5

oerfauft mürben, fo Ratten bie aWitinl^aber ben

Sorrang beim Sauf, mie aud) bie aWarfungS--

genoffen ba§ Sofungöred^t l^atten, menn ©üter

an 9[u§märtige famen. ©o l^atten 1560 oiel

me^r mfirttembergifcfte Untertanen auSSatinger

3lmt§fterfen ®üter in auölanbifd^en gjlarfungen

äfö umgefebrt. ©te maren babei fteuerfrei,

]^ö(^ften§ ba§ fie mie anbere bem ©orffd^ü^en

unb Änec^t jur ©rntegeit eine @arbe reid^ten.

Äul turo er änbe runden maren feltener

als ietjt, menn fie aud^ nid^t auSgefc^loffen

maren i). Sie St\)ntvtä)tt ftanbenbem ^inbemb

im 3Q3ege. ©od^mirb bie Slttmanbober merben

frühere ©garten b. 1^. müftliegenbe Slecler nad^

33ebarf umgebrod^en, freilid^ nid)! o^e befonbere

©rlaubniS, bie fd^on um ber SBeibe millen nötig

mar, unb gegen fiieferung beS 91 e u b r u d^=

^ e l^ti t e n , ben bolb bie ^errfd^aft bejog, mie

in 2;rud^telfingen ober in SBmterlingen, mo jebeS

giud^ert 2 Viertel nad^ ber 3^tfl flöb, batb ber

^faijrer, (fo in Onftmettingen unb @ngftlatt).

^eim a^angenbingerl^of in ffingfttatt jeigt baS

Sagerbud^, ia§ 6 ^u. 3 58. ^otj nad^ 1564

ivi eirem Slder gemalt mürben. SKud^ bie in

S3alingen unb frommem nic^t ganj unbetrftd^t^

i) ^e mirb 1496 in ^i^^^au^en auB bem (^ofaifer,

ie^t äßtefe (2 9^0.), enie ®üU Don 25 h. gereid^t.

lid^en SBeinberge oerfd^minben nad^ unb nad^

aus na^eliegenben ©rünben. 3)ie @üter unb
©ülten ber ßel^en maren in ßagerbüc^ern
aufgeseid^net, bie oon ^eit ju 3eit erneuert

(„renooiert") mürben, ^ieju mürben ©d^ult^eife

unb SRic^ter be§ betreffenben Orteö oon ben
^errfd^aftlid^en JBeamten beigejogen unb oon
il^nen iufammen bie ©ültleute nad^ einanber

oemommen. 9Bar ber ®ültl^err nid^t bie ^err*

fd^aft felbft^ fo mu|te bie @rtaubni§ e^t einge*

l^olt merben, unb bie ^errfd^aft fd^idfte bann
mol^l aud^ il^re Jßertreter mit *). Unterblieb

eine SRenooation längere 3eit, fo ging mand^eS
ocrloren. ©o melbet \>a^ Sagerbud^ be«
ÄtofterS 9llpir§ba(^ 1664 4 ^u. ffigart al§ oer^

fc^oUen, U/2 ^u. al§ imeifelliaft. ®e§ Siofen^

felberS unb ©töfflerä ®üter jinfen (in ffingft^

latt) 15 ©d^iU.; aber meiere @üter baju ge.

l^ören, ift nimmer ju finben. -Sle^nli^ gel^t e§

1683 bei ber „(Erneuerung" be§ ÄlofterS iöeuron
bei ©ülten in ^Balingen, ©bingen, aÄe^tetten.

®ie 9tamen ber SBlnftöfeer unb 5RebenIieger

mec^felten, glurfarten unb ^arjettennummem
maren nod^ nid^t oor^anben. S)a fmb Errungen
lei^t erMärlid^.

<3fn meld^em Ser^ältniö ftanben nun aber
bie ®ülten jum ÖSrtrag unb jur ©röge ber

Selben? 3unä^ft fei oorauSgefd^ictt, ba& ja bie

®ülten überaus oerfd^ieben finb. ®ro§e ßeben^^

l^öfe geben oft eine überraj^enb Meine ®ült,

Heinere ©tücfe nerl^ättniömägig oiel me^r. 3)a8
ailpirSbad^er »em^arbi^lel^en in Oftborf j. SB.

mit feinen 77 V« ^u. 11 löia. u. a. jinfte 1 5ßP). ^.;
ber ißunbs^of in 2;rud^telfingen, ber no^ nic^t

jmeimal fo groß mar, 24 $fb. aber e§ ift

aud^ fc^mer, ben ©rtrag ber ®üter ju bemeffen
unb barna^ Ut ®ült ju beurteilen, ©tanb
bod^ bie Sanbmirtfd^aft bamalS auf einer niel

tieferen ©tufe al§ ieftt. 3)od^ fel^lt e§ nid^t an
3ln^alt8punften Qm Sagerbud^ ber geiftlid^cn

aSermaltung 1543 finben mir als mutma|li^en
3e^ntertraq für ber ^Pfarrei Sngftlatt je^nt=

pflid^tige Seder 86 SBiertel für 27 ^fuc^ert an=
gegeben. ®a e§ l^eifet; „®§ geben bem Pfarrer
Sehnten 3 Qu. 9lcferl3 33., 1 3[u.4 SJ.,3^u.
6 as. u. f f., mirb eä fid^ ben mirMid^en Srtrag,
nid^t um einen beim Serpac^ten erjielten (Meineren)

^anbeln. S)ie§ mürbe auf 2 SDtalter pro ^u.
als aSoDertrag fd^lieften laffen, uieDeid^t andj,

ba bie meiften 3lecter bod^ 4 5? pro ^u. sehnten,
2—2V2 mit Qu ^efelmangen je^nten 3 ^u.
10 SBiertel. ®. 9licoIauS in «ifingen erhält

für ben ^e^nten auf V« ^u. 2 93. jelgli^, bie geiftl.

SSermaltung Solingen für ben 3^^nten auS 1

Su. 3 5ß. jclglid^. ffitmaS metiiger märe für

oie ^eubergorte onjunel^men. igier mirb 1643

^) @o too^ttten ber «Sineuentna bed Stlofitvd
eeuren an ^er X^onaum" 1583 ber DberDogt ©enfft
Don 6u(6ur0, ber Untettiefit ^afob Demlet unb ber
@tabtf4ceiber Wxd^atl ihomp^ein bei.
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angcfül^rt: 3)ic eigenen ®üter ber Pfarrei

Sietingen gelten: 2*/« 3fu. 12 SB., 1 3u. 6 SB.,

V« 3u. 3 «. 1 3u. 4 SB. etc. daneben o6et

anä) 5 <3u. 10 SBiertel, unb ber 2)urd^f(i^mtt fftt

26 ^u. ifi (bei 69 SBiertet) 2 aSiertel unb olfo

bemnod^ ber ©efamtertrag 1 9Jilt. 11 SB. pro

Sud^ert, bejtt)., ba bie S^ayation bod^ woi)l eine

niebrige ift, bürften n)ir im - ffiurd^fd^nitt 2

SWalter ffirtragpro 3?«^^^* ^^^

nel^men. ©ong biefelben SBerl^ältniffe ergeben

fic^ bei SWe^ftetten. 2Bü§ nun bie ©ülten im
einjelnen onbelangt fo merben ®ier unb ^üi^ner

feinen großen SBerfaufßroect gelobt ^aben. ^lod)

1583 mirb beim Ätofter 93euron V* ^ul^n mit

1 ^g. bejQl^lt, alfo ein ^u^n mit 4 5ßfg. (Sin

SBiertel @ier (120 ©tüdE) gilt 1525 4 ©(^iflinge.

2)ie ©elbgölt bebeutet meift ben jöeu- unb

SBiefenjin§ unb ift in einer großen »teilte oon

gällen mit 1 ©d^illing pro 9)i\ bered^net. @o
finb j. SB. beim Oftborfer 93?ibbum 1 ^fb. 2

©d^. 7 ^. für 23 2Ra. 2Biefen ju reid^en, in

3ia^aufen au§ V> ^Äa. 6 ^ SDaS 1. fielen

in Dnftmettingen gibt aus 22V« 9Jla. SBiefen

(unb 1 ^anfgorten) 1 ^fb. 8 ©^iU. 2 §., bo§

3il^Qrtaut 6 Sc^. bei 6'/» aWa. u. j. f.
©e^r

häufig tft bie ©etbgfilt noc^ geringer, 1 ed^ 6

^. für 16 aWa. u. f. f., mitunter aud^ ^6^er ')/

mie e§ bie SBerl^ältniffe brad^ten. S^^^^^ ^^^

nun in SBetrad^t, bofe 1543 beim ?lnfc^lag het

^ßforrgüter 1 aJla. jum aUerminbeften ju 2 ©d^.

ongcfd^logcn ift, einjelne 9Biefen fel^r oiel ^ö^en),

baf ber ^eujel^nte au§ 15 9Äo. SBrad^miefen
in engfttatt um 15 35lappert (16 ©^. 9 ^.)

oerlie^en mürbe, fo mirb man bie @ütt nid^t ju

l^od^ finben tonnen s).

2lel|nlid^ ift e§ bei ber grud^t g ü 1 1. S)er

©eel^of JU gngftlatt mißt 156V« Qu. 9le^men

mir l^ier Vs be§ SBaulonbcS, meit Vs brad^

lag, berechnen mir pro ^n^ext 2 3Jiatter

ertrag, ma§ el^er ju menig al§ ju oiel fein

bürfte, jie^en mir enblid^ nod^ ben^c^nten ah.

*) |. 8. in licrinaoi 9 ©4. auS 4V« Wo. «. f. f.

Sd liegt fein embeithc^er fJlafiftab ^n (Sninb. IDie

ffiiefen uaren ia felbfi au4 ungteiA.

>) einielne SBiefen in @tatnfieti unb Wlt^fittttn bid

iu 3 ?fb.

•) iic (Bület würben meijt öon ber gomilte fclbü

obne 2)ienfiboten oebout. ''J^ur in ber ©tabt unb bei

ttid^tn Säuern etfd^einen 1542 jhiecbte mtb iD^ägbe.

3n Öftborf treffen mir na* einer ©teuerlifte oon

1542 nur 2 Anette, bie 3—4 Sit. ©teuer begasten,

in Zieringeu 8 ftned^te unb 9{o§bttben unb 1 URafib.

Die ^ö^e beg Sobn^ ift meifl nid)t anaegeben. 3)a eiS

ober bei Sieriüften beigt, ©t^rifto ©englin, ein ficfer*

fncd^t, öcbe ouÄ 7 ff. l'o^n 7 Sit., fo bflrfte bied »o^l

ber oe»ö^>nIi4e ©o* Qmt\tn fein, (©onft toirb V«V«M Sermöflen» oereicbt.) Sin 9to§bub loblt meift

2 Situ mitunter nur 1 Ar., ein «cferfneÄt 3-10 Jh.,

eine ÜJ^aab 2—3 ftr. ©ebr häufig finben mir bei Der-

möfili(!6eren 8ouem mit ai^ö§erem eeRfi i Sioftbuben

unb 1 Sderfne^t ober 1 ftned^t unb 1 ÜRagb. Sür
1525 fehlen finfloben.

fo erl^olten mir als (grtrag foft 188 mt, fo

bo§ bie feült oon 14 3«lt. SBefen unb 7 3Rlt.

1 SB. ^aber etma V» be§ @rtrog3 ou^mod^t,

— nid^t aQjuoiel, menn mir bebenfen, ba§ ju

iener S^it mand^e ©fiter um V* ^^^ (5rtrog§

oerpac^tet mürben i). ©d^merer ift ber 2öem-
linS^of in Oftborf b.loftet: ©eine 37 3u. er=

trugen etwa 47 3)la., fo ba^ bie Setoftung mit

8 9Ält. SBefen^ unb l mt ^obergült übe. V«
betragt. S)od^ tommen l^ier nod^ 2 .^offtatten,

ein ©arten, ein ^olj um etma 4 3Wo. 3Biefen

boju, benen nur no(| bie Slbgabe oon 6o ©iern

gegenfiberftel^t. 3)er SWfitter ju ©d^lec^tenfurt

gibt ou§ 11 <3u. 1 ajilt., 9 SB.,bamit etma V»
be§ ertrog^. SDofür aber für feine 2 a)ia.

aBiefen 3i/. ©d^. unb 15 ©ier. SBeim Stel^of

in ©ngftlatt ftel^t einem @rtrag oon 247 aWtt.

eine (Mit oon 137* 50llt gegenüber, clfo Vi»-

®aju !ommen nod^ für hk ca. 27 SJla. 3 ^fb.
8 ©d^. ßeujinö. SBeim aJlard^tolfgl^of in Srud^tel^

fingen betrug bie @ült etma Vit be§ ©rtragS,

bei einem onbern ^of Vi», bei einem meitern

V6 be§ g^rud^tertragg, bei einem oierten V»»

beSfelben. ^n SBeil^eim gibt ba§ ©toUengut

je 1 9Jllt. SBefen unb ^aber ou§ 16V Qu. (u.

2 ÜÄa.), runb Vio be§ grud^tertragS. SEBenn

ber heilige SJiongfiuö ouS 3 ^u. 1 ^. nod^

ber ^elg gibt, fo märe bo§ bei 6 ^JKlt. ©rtrag

Vsß. 3n Onftmettingen ift ber 1. ßerrfd^aftS-

^of mit 7Va 3Dllt. SBefen unb 6 9!Ält. ^aber

(SBurgmefe) nebft^ Mt. SBo^nen bei etmo 76 mit
©rtrag jiemlid^ belafter. ©benfo bürfte ber

fi5ffter§]^of bis jU V* be§ grud^tertragS belaftet

fein, ba§ SonomütterSgut ju V». dagegen ift e§

fel^r tt>emg, menn (Sunrat Sö^ ouS 17 ^u. unb

über 9 SDco. neben 8 ©d^. ^. unb 15 @iem
je 4 aS. SBefen unb ßaber dl. SDle^) ju geben

l)at. 2lud^ bo$ Sul^ffengut ift gering belaftet.

S)a8 ©teinl^ofergut reid^t ou§ 50 ^u. (co. 60
Sollt, ertrag) etma 3V« aWlt. 2)a§ SBoUengut

ou§ 24 Q\x (ca. 29 3Klt.) etma 2 9J»t. SRatür^

lid^ finb bo§ nur ungefähre ©d^ä^ungen. @in
allgemein giltiger SJJla^ftob läßt fic^ {aum
geminnen, unb ber SBerfud^, bie heutigen ©rträg«

niffe einjufe^en unb ben Söert ber ©ülten
nocp je^igem greife gu bered^nen, mürbe nod^

meiter «bfül^ren. <3mmer^in lä^t fid^ fogen

:

Älein maren bie Seloftungea nid^t, aber ou^
ni(^t unerträglid^. 3lIIein bie Häufung ber ein*

jelnen Seiftungen mußte bod^ o^ l^art empfunben
merben, jumal ber Sauer feiner Q^it feinen

SRebenoerbienft fanntc unb bem Soben oft red^t

mül^fom bog tägliche Sßrot abringen mußte.

(Sd^luß folgt.)

') SBinterlingen reifte 0on neu um0ebro(l)enen
SUmonbftücfen bie 9. ®arbe otö Sonbaorbe. 2)er 9ffaier

be9 $ofd iu @to<ien^aufen gob bie 4. Oorbe oon be«,
tüoA auf ben @ütnn beS $of9 gebaut mürbe. Diefer

(Srtrag mar um 3 $fb. $. an StO^aufen t)erpa4tet.
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3«t? <Befc^i<^te &e» Schlöffe* 23öl^t, ©3. aott«i*BC|.

Qon 9i- Jl- ,^4Uil(r in Xftbfaigen.

I. Sßanbmoleteien mit %t^t.

\

Slnfangö SWai-kcä 3f<t^rc§ 1908 rourbe 5U

Sü^l im ©c^tofe bei SBotna^me baulid^er aSer=

anbcrungen in einem 3i^nicr bee erften ©torfeS

auf ber 9lorbfeite, an ber bie ©taatSftrafee

2:übin9en4?ottenburg üorbeifü^rt eine 9?cibe

alter auf Äatt gemalter Silber mit reid^lid^

SSerfen untermif^t aufgefunben Seiber liaite

ba» ©anje jtemli^ ftarf gelitten burd) lieber-

tfin^ung unb baburd^, ba§ in einem be=

nad^bavten ©etaffe fpäter eingejogene 93al{cn

bie 3Jlauer fteßenroeife gänslid^ burd^brod^en

Ratten. 9lad^l;er mar man biefe Codier nur notbürf ^

tig mieber gu. 3R\i freunblid^er Unterftü^ung ^e§

^errn JReferenbar 31. 9Jler{ au§ 33ül^t gelang e§

fomeit möglid^ bie SJJalereicn unb 9Serfc

blo^julegen ; üon le^teren mar me^r erhalten

al§ Don ben JBilbem. ^nU^t bedfte ^err SKerl

noc^ ^falm 65 au&en über ber 2;üre beß @e=
mad)§ aufgemalt DoUftänbig mieber auf.

3ln bem fd^led^ten ^uftanb ber ganjen
aJlalerei mag bas UnnerftänbniS fpöterer 3^^^^
©d^ulb tragen, oieQeid^t aud^ moralifd^e (SnU

rüftung fpäterer 93efi6er (etroa be§ SRottenburger

QefuitenfollegS ?), menn fie an ben etrna^ rea*

liftifc^en ©atfteßungen, mie ber jiemtid^ gut er=

l^altenen ©cene jmifd^en bem ägqptifd^en Qofef
unb ^-ßutipl^arg !Keib, Keinen Slnfto^ nahmen.

9lQd^ langem ©ud^en entpuppten fid^ bie

SBerfe a{§ am Jl^omaS 3Jiurner§ ©eud^matt')

*). Die 9 e u * m a 1 1 tourbc 1519 au »afcl oc«

^rudt, 1565 unb 15B7 ecf^tenen au gftanffurt a. m.
9}a4bru(!e. S)ie{e SuiSgoben finb fet^r feiten xok Aber«
baupt aQe aKumeraudqaben M 16. Sa^tl^utibertd.

SteOeic^tttar aFuinerd SBtbetfactetn in ber wforniationd'
bemeguna boran gelegen feine ©d^riften t)erf(!6minbeu

jMt ma^en. S&oA Rnb fie nicbt fo feiten, tote man nocb
©oebefe ®runbri§ ber (Befd^t^te ber beutfc^en 3)idbtttn0

n,2 A. f$Iie§en foOte. 8on ber etßm SluS^abe flnbet

ft(^, au§er ben bei ©oebefe angeführten, em mettereiS

(Sa^emplar anf ber ©tuttgarter SanbeSbtbliot^ef (®tgn.:
3)etttfcbe Siebter), ebenf eineS Don ber ^ronffurter Sind«

flabe Don 1565 (2)eutf4e 'iDi^ter). 8on letiterem S)rucf

nennt auc^ bie Setltner itgl. Stbltot^et ein S^remplac% eigen (?). g. 6567.8^>. SDur* 3nanfpr«*-
na^me ber 9bi9htnftdfieae ber beuti(()en Sibliotbefen,
Berlin iR. SB. 7 fiönigltd^e «ibliotbet lte§ fi« nod)
eine weiteTe ^naa^l Don (Exemplaren ber ®eucbmatt auf
beutfc^en 8ib(tot§e!en nad^metfen rnib a^oar

Son ber Sudgabe Don 1519:
Stedlan, UmDetrttätiSbibliotber ; ©ign.: 8. teut. HOu. 131

.

2)armflabt, ßrofil^eraoglid^e ^ofbibliot^er ; ©ign.:
6. 5688,

Sranffurt a. an., 6tabtbtbltot^ef; ©ign.: (SuflaD gfret)*

tag »ibiiotbef.

CiSttingen, UniDerfttfttdbibliotbef; ©ign.: 8^ % ®erm.
n. 2843.

fteibelbera, UntDerfltätfbiiliof^ef; ©iau.: ®. 5542.
Seipaig, uniDerfitatdbibliotbef; ©ign. : Sit. ®erm. ®. 350.
m&K^en, JtgL Oa^erifd^e $of:> unb ©taatdbibliet^ef;
©ign.: 4^ ^45o. ®erm. 145.

Wunden, UniDerritSt«btbH(tftef ; ©ign,: 4^ 3tt8. (?) 990.
©tra§burg, Jtaiferlid^e SanbeiSbibltotbel ; (^ign. ; C. b.

Xn. f. Stmel.,;^ df. mit Sbmeic^mtgen auf 93latt b iüi»

ftammenb. ^}JJurner felber ^at biefen S^eil ju'

fammengefa^t unter bem S^itel ber fieben böfen

SJBeiber. Sie SJerfe mögen nod^malä abgebrudtt

fein, roeil ^ier mie in ber 3lu§gabe Don 1565
ba§ alemannifd^e Originalton 1519 in§ ©d^mä^
bifd^e übertragen ift (^falm 65 mar nad^ Sutl^erö

Ueberfe^ng gegeben).

[Sie fpben böfen me^ber.*)]

^d^ \)ab§ im anfang mol betrad^t

SaS id^ äwelff man in göu(^rabt *) mac^t

;

®aö biffer rabt möc^t nit jergan,

^ij mufft ouc^ mepbe bennen l^an.

S5enn morlid^en, ber getid^e" ) bonbt

Sllein bie mepber bid^tet ^anbt.

®arumb gib id^ in biffen ftanbt

SDen böfen me^bren ^ie uff erben,

3)ie je^unbt finbt unb ijemer merben

^ä) barf ber guoten froumen nit

9lur böfer berben, falfd^er fi)tt,

[Unb bie aud^ gonb berj gepd^e brgtt.

[SKenn id^ ein] froumen fc^enber [mer.

So femenbt fg mir i)e^ rec^t l^er

;

,3c^ molt in rüffen au§j ben roetin ')

Ob fq fd^on legten nie fein eqn.

SDod^ mil ic^ fn genie&en Ion

aWaria jart ber eren tron,

Unb gfd^idtlid^ reben je^ oor ab,

S)a§ id^ oud^ brüft gefogen l^ab.

<3fd^ molt morlid^ gefd^neUet *) f)a\\

Unb aufj ber f($ul reb laffen gan,

SBoll^gn, mepn jorn ben mil icb jmingen,]

3lttein bie böfen me[qb l^ar bringen]

)65:

©ign.: (S. 5689.

lef; ©ign.: Sit.

Inb.(?)»«r.20(l)

ib(iot^er;©tBn.

:

9ion bem 9tadbbrucl Don 1567 bat M bid ie^t

fein (^mplar nadimeifen laffen. Steubrncfe muiben Der*

anfialtet 1847 Don ©^eible in feinem ^ffloflcr", Sanb
Vm, unb 1896 Don äBilbelm Ubl/ beibe alemannt-

fc^er Dialeft; Don ber fdbw&bif^en Bearbeitung gibt

t& feinen 9teubrucf.

*). f. unten. Die ßücfen ['
] fmb nadb

ben ÜDrmfen ergftnat.

*). ® n d^ , $Iural g e u 4 unb g e t) 4 e, bebeutet

eigentüdb ben 9ndad, befommt bann faft audf^lieilicb

bie Oebeutung Summfopf, Qmtfaltdptnfel, Domemltc^
ber fidb Don feinet Srau betrügen lft§t. ^ter bet

SRumer miegt bie neuere Sebeutung Dor. fOl att be«

ui^net Sßiefe, geud^mat entfpTiftt atfo me^r ber

^ogeliuiefe mit ber Doirdtüdilidben 9tebenbebeutung.

®ou(6rabt >ber 9lat, bie ißerfammlung folget

Warten.

*). Den fflein auirufen = ben SSJein

aum Qetfauf, aum Sudf^anf betumfct^eOen unb aui»

rufen laffen; ^ier etmad publif maiiben.

*). betrügen, einen ©tretet^ fptelen.
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a)ie id& in gfc^rifftcn bö§ crfanbt

Unb mcngfhd^ für böfj. locqbcr lanbt,

3)tc lpt1 id^ jc^unbt ^ic |cr ftcUcn,

S)ic tüffct f^lagcn ufj bcr gellen

S)a§ fic burd^ irc böfe bobt

[Qtt] frafft bcl^Qlteu biffe mat.

2)cnn TOer fid^ an bcn nit ucrntcgt,

S)cm felb leidet fünft fein böfj me^b fiegt.

[1.] [2;uliact|n SRocmcrpn. ]

Qc^ n)ifö \)on tex, vok gcfalt cud^ bad/
®Q§ id^ fo ein böfj roegbe n)a§,

®a§ id^ nun biffen p(a^ behalt

Unb mir fein afibre l)ic ^ar ftalt?

^ä) ^ab nerbient ben erften ftanbt

S)a§ i^ l^ab t^on ein folc^e fd^anb

Unb f^mad^ mcim eignen OQter t^on,

S)aS ic^ bruni roil jum erften fton.

S^arquim riet id^ meinem mon,
SWein natter folt er böbten Ion,

S)a§ er na6) im möd^t fünig fein,

3)a^ xd) aud^ murb ein fünigin.

9Jlid^ jmang grofj ^offart juo ber babt,

3)ag id^ meim man gab fold^en rabt.

Sll§ nun mein matter [ma^ erfd^lagenj

@e|t ic^ mic^ 9lenbt[§ uff ein magen]
Unb ranbt bem rabt^[auöj ju mit gferben.]

Da lag mein natter [an ber erben]

3fn eqner engen gaj^ffen bobt,]

(SHenbt erfd^Iagen [in bem fobt.]

S)a§ oUSj gef(|a^ u§j [meinem rabt.]

8US nun ber ^rman [be§ t^et waren]

Unb molt nit übern [bobten faren,]

S)a jüdEt td^ eijnen fd^em[el balb]

Unb marff in ju im mit gemalt

Unb jmang in ba, afö ic^ im fd^rour,

S)a« er über mein oatter für.

3ift bie babt nit bö§i genug

So l^ab id^ l^ir ju fton fein fug,

SÖBiemoI mid^ bünft, mit fold^er babt

^ab id^ üerbient bie erfte ftat,

2)a8 id^.oud^ mit ben geqd^en rabt.

[•i.] [^ßutifareS $au§ äf r ouro ')]•

®urc^ meinen man marbt fauffet ab

^ofep]^, ein frumer füfd^er fnab,

S)em i(^ ba^ bulfd^afft an l^ab gemut

5ll§ ein nerrudjteS mepbe tl^ut

®ie ir oergiSjt unb aDe el^r

Unb bendet aller jüd^t nit mer.

a)er fnab fprad^ : „©nebige froume mein,

®a§ mer unred^t unb nimmer fein,

®a§ id^ meim Ferren t^et bie fac^,

83en)ei§4 mein§ l^erren froum bie fd^mad^,

S)er mir foüiel l^at gutta get^on

;

(Sott n)ürbt§ nit ungeftroffet Icnl

^ä) bit eud^, laffent ab bur(^ gott,

^ä) l^u mein l^erren nit ben fpott.

(£r ]^at mir allen gematt gegeben,

') erfteS «uA SKofi», JTa^. 39.

S)aburd^ id^ für ein el^rlid^d leben.

(Sr |at mid^ faufft unb bin fein fned^t

;

9lod^ ift fein mil fo ^ut unb red^t,

S)as er mir ift ein fold^er frünbt,

SllS mer id^ fein geboren finbt.

^att mid^ im eÜenbt uffgenommen,

^ä) mer fünft in arofj iamer fommen.
SBie, fünbt ic^ fold^eS nit ermeffen, ^
Unb ber grofgen Üb nergeffen?

^ä) fing an mit bem fnaben ringen

Unb molt in ju ben merfen jminqen,

S3ifä er mir gemaltiglid^ entrann

Söalb flagt id^ in bem -l^erren an,

9l(§ ob er mir gemalt ^ett t^an.

S)arumb er lag brep \ox gefangen

3)ie böfe babt ^ab id^ begangen. .

[3.] [^fefabel eqn Äünigin. »)}

S)ie ffinig büd^er jaigent an,

2Ba§ bofjlöeit idi ^ah felb fletl^an;

S)ie göttlid^ gf^tifft bejügt mir ba§, -

Sa§ Qefabel ein böfj frütle maS.

3fd^ ^ab mein man be§ überrebt,

Sa^er ein falb uffgerid^tet ^ett

Unb frömbbe gött im jübfc^en lanbt,

3)te nie feqn juben marn befannbt.

^6) liefj bie g'eiftlic^en propl^eten

SlHein umb biffe urfad^ böbten, •

®a§ fie [mir bariun ro^bejrrebten

[Unb fagten für bem gemeinen mjan,
[3Jiein gött folt man nit betten an.

393er mqr ^eliaS nit entrunnen,

<3fm femr müft er mir fepn oerbrunnen.

@itt garten fal^e marf über al

SBeqt bar oon tüniglid^en fql. )
3)en l^ett befeffen gern me^n man,
©0 roolt im 9laoot]^ ben nit lan

Unö fprod^ : ^ad^ l^err, e§ jimpt mir nit

SWeqn erb ju geben l^in bo mit."

3)0 liefj ic^ falfd^e briefflin fd^reiben.

Uff bafj td^ 9labot^ möc^t oertreiben,]

Sllfj })eti^ ber fünig felber t^on,

Unb fd^reib, man folt in bÖbten Ion

Unb folt oerantmürten nit ^ören.

Ob er ftd^ molt mit morten meren.

SDenfelben frummen . erenman
$ab id^ bögjlid^ ermotben lan.

^ä) l^ab nod^ oiel mel^ ftüdElin üjan,,

35a§ man mid^ biQid^ l^ie lobt ftan,

2Wit anbren böfen me^ben gan.

[4.] [^erobiaS e^n ^ünigi.n. •)]

Man l^att mir geben einen man,
3)en id^ mutmillia ^ab oerlan,

Unb l^at mein e^r fo gar üergeffen,

S)a§ ic^ ma§ ju feim bruber gfeffen,

Unb ^ielt bermaffen mit il^m ^u§j,

VSrütäi 8u<| ber Äönige, ffop. 31 ff.

') (Stimmt nic^t, benn in ber Stbel -^etgt t9, ber

93etnaarten 9lahot\^S fei neben Hc^abd $alafl gelegen

(letoefen.

') 3Wattftäu^, »dp. 14.
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35oö ben crcn für bcr bobcn ufj.

3)0 fam ein ftum unb geiftUeb man,

®er l^eifjt bcr 5Deuffcr ^ani ^o^ann,

Unb ftrafft mein leerten unb ou(^ mid|,

2)aö e§ nit roere j^mmeüd^,

3)a§ er fepng bruber$ frouu) folt bei^laffen;

Unb f)ai fehler alfo otel gefd^affen,

Unb bemegt ben gemeqfnen man,]

®aö ic^ in m[üffen ^ett oertan.

SBalb f[anb id^ eqnen böfen fqn,J

Unb lettnet mepn junget böd^terlin,]

©0 m[e^n ^err rourb ^od)jr)t galten,]

SBor [jungen fott e§ unb ben alten]

S)an6en [füberlid^ unb fd^onj

2U§ ic^ eß lernet jüd^tig gon.

gr l^att fo grofs geffaHen bran,]

3)a§ er Der^iefj Dor ^eberman,

S)eö bantje§ mollt er geben Ion,

Ob e§ be^el^rt fein |albe fron.

®o gab id^ im ^pmlid^ eqn,

@g. foltt begeliren beq bem megn,

®a§ i^oupt \3p]^anni§ in ein blttt.

2)er un§ jmei gern jertrennet ^att.

®aS böfe ftüd l^ab id^ get^on,

S)arumb n^mm id^ baö für mein Ion,

®a§ id^ bei böfen werben fton.

[5.] [Semirami§ ein Äünnigin.]
Qd) marbt uff bieffe melt erboren

®a mit oil ebel leut ba moren.

3^ ttjeifj felb nit mo id^ ^ar fam,

SifS mid^ ber fünig nam,

Sßermäl^elt.mii^ in grofjen gnaben;

3)eS brod^t id) in mit lift in fd^aben.

©obalb i^ merft, ba§ er mid^ liebt,

@in falfd^en lift ic^ mit im übt

Unb batt in alfo ft^finbtelic^,

a)a§ er bret) tag liefj ^crrfd^en mid^

Unb mir [bar qn ganti nlüten rebt.

2)er fönig [ba§ ufj liebe] bebt,

Unb tr[uu)t mir nüt benn] aße§ gut,

[2)0 brückt i(^ mit] im falfd^en mut.

^^ [tiefs in gfeng]ltd^ legen ein

[;3;n einen ferfe]r mie ein fd^mein

[Unb nam baö ric|] ju meiner ^anb,

[©tett unb fledten] lüt unb lanbt.

2)ai> gab id^ im für fegnen Ion,

®aS er rnxij l)cA oermel^elt fd^tn.]^ [leugfnet lang jor meppplid^ ÖW^^^t-]

2Wc[gm eggnen fun tl^et id^ un]red^t,

Unb loolt [in gemeltigfli^en an)]ingen,

gjlit mir un[füfd^e] n)er[d ooll]bringen-

9lod) mag nit gnug mit biffen bingen.

SEBo id^ ein fd^önen Jüngling blidEt

®ar balb id^ nad^ bemfelben fd^icft.

aSJenn er ba^.mercf ^att ooHenbra^t,

Sicfä id^ in böbten in ber na^t.

ein xotr)h rofj liefj i^ nad^ mir füren,

S)a§ id^ mit golt liefj aHjegt jieren,

gjlit bem id^ oud^ ju f(|affen liatt,

3)arumb ^ab id& bie fünffte ftatt.

[6.J [^obs ^au^ifroume. ')]

\3ift euc^ mol mit böfen xotxjhtn,

2)ie tüffel ufj ber l|ell ju treiben,

@o mufi id^ nit bat)inben bleiben

;

®cn id^ mein boSj^eit bejügen fan

Älärlic^ mit meim ei^elid^en man,

Söon beö gebulb unb gütigfeit

5lod^ l^eut bie ganjc melte fet)t.

©Ott moßt in uff ein jeit beroerit,

5ölit mand^em jufall in erfern,

Daö er jum erften fam umb§ reic^,

S)aö gut marbt barnac^ gnummen gleic^,

2)ie roenb jerfd^lugenb im fein finb,

3)ar jtt verlor er all fein frünb,

[Sie bl]ottren er oud^ übcrfam

[Unb majrb an allen glqbren lam.

[3)a§ l^att im] gott al^jfampt getl^on,

[S)o§ er ber gebult im] gebe Ion.

[®j5 gefd^al^ alfj] burd^ ben böfen geift,

[S)afj im gott] nad^liefj allermeift.

[2118 nun] ber tüffel mertfet ba§,

^a% er in allem gebultig maß,

[Unb] mod^t in barju gar nit bringen

3u übel reben in ben bingen —
3)er tüffel fmaS erlegen gar.]

3)0 fam id^ erft ju fd^elten bar,

Unb ppnigct bo mein frumen man,
SÄel^r benn ber tüffel oor l^at t^an,

^äi meifi, bafA i^ im roürfjter tl^abt,

3)enn in ber tüffel geppnget ^att. '

S)a§ tl^ut ein böjj meib, ift gerift,

Unb böfer benn ber tüffel ift, '

Unb mufj offt mpd^en roepber lift.

[7.] [Sllba ein Äünigin.')]

3fc^ i^ab nit einen fleinen namen,

S5o böfje meiber fummen jammen.

') »«* S>iob. Kap. Iff.

'} SBetcbe 85ntgtn m 8fran(Ienr^(t bamit aemeint

Hl, Dermao id) t\t(|t |u faaen. Son etitcben flc^t äbn«
Itc^e SRAre. S^ieOet^t ift oamtt bte Srii^lunä aemetnt,

bie in ber 3immettf4en S^rontf, ^g. Don it. t. Saracf,

Xübtnoen, 9. S. I, 1881, @ette 459 aufgeaeic^net xft :

„ilod^ ifi baiS alled am fcbimpf unb für nicf^t^ gu

achten (keqen ber fnntQtn Don ^ranfreid^, bie im 9teue

(bad el^matifle ßotel de Nesle ^u ^arii) am
t9affer ^at gemottet, bie ^ot fiubenten unb onbere, bie

ir gefallen, einsogen unb nad^ ber iaut gebraucht. @e
fie bann etniS maftlebtg tporben, ober er fain ^ertbacer

gefeQ mel^r gemefen ttie man an ber 3eber am 9mi9"
rud fpric^t, fo ^at fie ein ^aimltd^e faden ufft kooffer,

bie ©eine, ge]^Q))t, bie ifl tote ein maudfaü gemacht

gemefen, fo $at fte bann ben gueten gefeOen fd^nappen

laffen. St)er ifi oerfaUen, bad ine niemanbtS me^r ge«

fe^en. Dad ift mit bilen gefd^eben, bie alfo oetloren

morben. Se^filid^ ifl bod morbt burc^ ben «roffen

Slbertum, fo brr gett ^u $arid flubiert, offenbaret mor*

ben, baS paUatium iRetle, bortn fte gemonet, ifl aerflötet,

ifl nod) ein burgftal unb Uot auf ber feiten bcr uni«

t)€rfitet. 3(^ ^ab oom ^ergog ^ann^en bon Summer
pebBrt. ba« fte ein fterjogin bon ©a^rn fei gemefen.

9Bie ed i^r barob ergangen, ifi atn ungleiche fag, fol

aber bo4, mie billicb/ barumb geflraft fein kvorben."

aSteÜet^t maq ft4 btefe ganse Sraä^lung auf Sland^e

be ©ourgogne, bte mit Äarl, einem So^ne ^^ilipp«
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^d^ toaS ein rid^e tünigin

Qn %xand^nvr)d) unbt nam ijn fi^n

2)crmaffett unfüfd^l^eit ju treiben,

^l§ man ed nie l^ott Don anbren [n)e9ben.

3c^ bun)t ein f^lofi jU Ufjgefid^t/)]

@in fd^neHbrucf |att i(^ jugerid^t,

2)ie ^egmlid^ oerborgen n)Q§,

3)afj nie fein menfd^ funbt merfen ba^.

9Bo i(| erblirft ein jungen man,

S)et feines I^bS maß rool [get^an,

®en n)ott id^ ju mein merdfen l^an,]

Q6) liejj im raffen, ba§ er fem,

Unb butfd^aff mit mir unenem.

28en ic^ mid^ ban eniietet i^att

aWit böfjer unb untüfdjer babt.

S3alb liefj id^ uff bie brudEe[n fd^netten,]

©afe er muft in ein iD[affer feilen.]

S^ toeifj f9 \)r)n von mir [ju gon,]

©ie ^attenbt gar fein arg[en mon,]

Unb brad^t ir mannen um[b ba§ leben,]

3)er bx) ber brudten fiel bar neben.

©0 mand^mal id) unffifd^[eit treib,]

©0 offt ein mann ba bobt bcleib.

Q6) gob julet; im frünbtUd^ [mort,]

Uno bebt mit lad^en einen [mort,]

S3ifj einer Don in mir entran,

ierielb fd^reib fold^eS mor[ben an]

Unb l^mptS ben oöglin uff i[r ^oupt,]

J)amad^ er in ben flug erlo[ubt.]

als man nun bie brieff[rin lafj]

Unb fud^et in ben fad^e[n bofj,]

S)a fanb man baS e§ [alfo ma§.]

* *

©omeit SWurnerö S)id^tung! ^f^x jum 3:eil

etmaS berber unb grobfinnlid^er 2:ejt möge für

fid^ felber fprec^en. 3e^t fei ben Öilbem, oon

benen mir feine JReprobuftion bieten fönnen,

einige SKufmerffamfeit ju Sieil.

9Jlurner§ ®eud^mottau§gabe i)on 1519

enthält eine jiemlid^e Slnja^l oon ^oljfd^nitten,

4 baDon rfil^ren oon aimbrofiuS ^olbein l^er.

©ie mürben öfter befprod^en, j. SB. oon %f).

D. Siebenau im 53a§ler Qa^rbuc^, l (1879),

84 ff, Don 21. SBoltmann, ^olbein unb feine

3eit, I u. II, 210 u. f. m. ®ie übrigen ^olj*

fd^nitte finb nid&t oiel mert, fte finb plump unb

unperföntid^ geilten.

9lnber§ ift e§ mit ben Silbern imS3ül^ler

©d^lo§ ! ©ie geigen alle burd^meg eine jiemlii^

inbiT)ibuelle Sluffaffung; bie ftonturierung ift

gut,, bie 3^i^^"^8 ^i«föd^, fidler unb flar, bie

Äolorierung fräftig unb abmei^öIungSreic^.

Sllle fieben Silber finb bem befd^ränften üon

obennad^ unten meifenben 5ßla^ an ber SBanb

bed ©ct^önen Der^eiratet loar, besiegen. Ueber ibr Seben

ae^en ftbnIiAe aR&ren um unb bei ibi fontmt aväi ber

lurm uitb ba^ ®4lo§ bc 5Re?U öor. S^bcr »a^r»

fcftcinlicö 3bar. — @. ©ermania 14 (1869), 385-405
Die Ueberfe^una i^on QeOeüue.

entfpred^enb fe^r langunb fd^mat gehalten unb }um
Seil übereinanber

-^
fogar mie ©tocfmerfe

aufgemalt. S)er SWater l^ielt fid^ an feine

Vorlage, an bie Silber, wie fie in ber 3lu§gabe

ber ©eud^matt oon 1519 ju fe^en finb, genau

inberSlnlage—l^iermaren i^m infolge ber ^|5la§=

frage auc^ fel^r enge ©renjen gejogen. 2)a

gegen fte^t er in ber eigentliAen 3^i^^^^9 ^^*

cinjelnen ®egenftanbe§ ^au^god^ über feinem

aSorbilb bti Unterem mögen aUerbing^ bie

(Srforberniffe unb bie Sie^nif be§ ^oljft^nitted

ben ®nt:ourf jiemlid^ nachteilig beeinflußt ^aben.

Qebeä Silb }u befpredben erlaubt il^r fc^limmer

3uftanb nid^t. 2)a§ nod^ Sor^anbene @rfenn=

bare jeigt bie fräftige ^anb eine§ befferen 911-

fre§co-3)taler§. S)ag erfte Silb - faft oöttig

erl^alten — jeigt in einer Steige Käufer einer

mittleren ©tabt be§ auSge^enben 9Jlittelalter§,

mie bie Serfe (f. oben) oerraten, baä SRat^auö,

einen gotifc^en Sau mit ©locfentfirmd^en.

2luf bem 2Jlarfte bem 9iatt)au§ ju fä^rt Sultia

auf einem ftattlic^en SBagen, befpanntmit fd^^eren

reid^gefc^irrten ^ferben unb ^at eben ben ©d^emel

jum 3Burf gegen il^ren am Soben liegenben

Sater erl^oben. - 3)ae{ Silb mit ^utip^ar^

Säeib unb 3[ofef f)at eine reid^ gcfd^ni^te,

fd^ön gebrel^te fogenannte .^immelbettlabe, barin

ein fomeit fid^tbar nadfteö SBeib. 2lucb bie ®e=

ftalt be§ glie^enben läfet fidb nod^ finben.

— 3fefabel§ Silb ift oben teilmeife jerftött ; bod^

finb nod^ beutlid^ eine meiblid^e ®eftalt unb

eine mit bem ©d^mert auf eine britte ^erfon

loSfd^logenbe ju erfenncn. — Siel reid^er al3

im ^oljfdjnitt mar bie ©jene mit fifrobias unb

ber (Enthauptung ^io^anniS be§ 2;äufer§ gegeben:

®er Seii^nam be§ <3fol^anneö juunterft,barüber

präfentieren fid^ ber genfer mit bem blanfen

breiten S^mert, il^m gegenüber bie ©alome mit

bem ßaupt be§ Sufeprebigerö auf einer platte

;

enblidl bie oberfte (Sruppc: §erobe§ mit ber

^erobiaö auf einer SHrt ©ftrabe; im ßinter*

grunb fällt ba§ fiid^t matt burd^ bie Su^en-

fd^eiben; aUeö oer^ältni^mäfeig gut erhalten.

— 9m näd^ften Silb fiftt König TOnu^, bie

3^ü^e in einen SlodE gefpannt; fid^tbar ift aud^

ber Umri§ ber ©emiramiö. — S)ie fec^fte ©ar-

fteHuug bietet platte SRealiftif : ben franfen nadften

<3fob auf einem SWiftl^aufen, il^m gegenüber feine

beffere §älfte. — Som legten ©emälbe enblid^

finb ungefäl^r no^ bie Umriffe bc§ ©d^toffeS

ber Äönipin nnb einer burd^ bie ©d^neHbrucf

l^inabgefailenen 9)lannöperfon ju entbeäen.

Sold^e 9}talereien fd^mücfen bie eine ©eite

be§ 3^^"^^^^- 3nnen über ber 2;ür befanb

fid^ eine ^agb mit großen ^unben unb ©roß'

roitb bargeftellt. 2luf ber genfterfette mar nic^td

©emalte« ju finben. 2Ba§ auf ber oierten bar^

gefteHt mar (fe^r roa^rfd()einlid) mar biefe

5läd)e nid)t roeift unb nfidjtern gelaffen), läßt
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fid^ nid^t beftimmcn, locil bie alte SBanb fd^on

lang burd^ eine jüngere erfe^t tft.

^tiit nod^ eine grage? SBaS war boS für

ein ®emad^ ntit fold^er 3lu§fd^mürfung? 2Bar

^8 ha9 3^1"«^^^ ^iw^^ 3unggefeIIen, ber fid^ auf
betattige JJBeife immun ma^te gegen einen Stom-

promi§ mit bem anbeten ©efd^Ied^te, ber fid^fobaS

heiraten fetter perleiben wollte? Ober bürfen
mir e8 at§ Äemenate einer entfd^iebenen nid^t

auö ber 5^ffw"9 ä" bringenben ©d^logfrau be=

jeic^nen? Q\x roeld^er ©rflärung mag baö ffle-

gebene mol^l ftimmen ? SBer ließ all ba§ malen ?

S)er ^falm 66 in Sut^erS Ueberfetjung mürbe
auf einen jur neuen Äonfeffion Uebergetretenen

^inmeifen. 83ü]^l l^atte um biefe 3^*^ ä^^i

i^erren: ®eorg oon ©fingen ju Äild^berg unb
^aoib pom Stein. Seibe taten ca. 1569 über.

Um biefe <3^it ^^g fid^ aud^ S)aoib Pom ©tein

\>a^ neue @d^lo§ gebaut ^aben; er mirb burd^

eine lateinifd^e «Önfd^rift am ©d^loß al§ beffen

Erbauer genannt. SBiel fpäter bürfen mir aud^

faum bie 3lu8malung anfe^en; benn 1565 unb
1567 erfd^ienen ju g^rantfurt bie legten Slu8»

gaben pon 3)lumer§ ®euc^matt unb, roie fd^on

pben bemerft ftimmen im ieyt bie Sluögabe Pon
1565 unb bie SJerfe ju SBül^l roo^l überein,

aber bie ©bition meift PöDig anbere 83ilber, bie

oft feinen 3wfö^tti«w^ö«fl «^it bem S^eyte f)abtn

unb jum 2;eit mehrmals penpenbet finb, auf. Sllfo

liegt auf jeben gaU bie erfte SluSgabe ju ®runb.
' 9lun JU einer SBertung be§ ©efunbenen,

bei bem 2;bomaö 3)lurher ©ntlel^nten! $at e§

eine befonbere 93cbeutung bafe l^ier au§ge=

fprod^en fiebenböfe9Beiber porfommen?

HWüffen e§ eben böfe Söeiber unb gerabe fieben

fein ? Um mit bem le^teren anjufangen, bafür ift

in mand^em Sejug genommen auf bie Sluf-

fätje unb 9lotisen in ben Seilagen jur 3Mün^ner
allgemeinen Seitung 1899, 9lr. 66, 92, 98, 101,

131, unb 1900, 9lx 266/257.

Qm beutfd^en ©prad^gebraud^ ift bie ^ä^^I

fieben fel^r ^äupg, per allem in Se^t unb Ser^

faffung unb bann mieber in ©age unb SKar^en.
®a§ alte beutfd^e ©taat§= mie $ripatre(^t fennt

eine SJlaffe pon 3lnmenbungen mittete ber 3o§l
fieben: 7Äurfürften, 7 S^mtnohex 7 ®ibeS*

l^elfer, ©iebenerfommiffionen bei glur- unb®renj«
befid^tigungen , 7 ^eerfc^ilbe unb 7 JRangflaffen,

für 7 3Jlann mu|te ber ?ßla^ am ©algen auö-

Ttid^en, 7 9Jianri gel^örten ju einem regulären

gefe^md^igen ©elage ufm. ^n ber ©agc finben

fiäf: 7 ^d)rodbtn', ©iebenfd^täfer, bie 7 weifen

SWeifter (fie !ommen faft in allen Siteraturen

por), ©d^neeroittd^en unb bie 7 S^^VQt, 7

JHaben, ber SBolf unb bie 7 ®ei|lein, ba§ tapfere

©d^neiberlein „©ieben auf einen ©treid^";

€iebenmeilenftiefel, auf 7 «gal^refd^lie^tmanSBer^

trag mit bem S^eufel, ©iebenfad^en , päd beine 7

^roetfd^gen jufammenl 93ei Drtöbejeic^nungen ift

ber Siebener aud^ nid^t feiten: ^artmann Pon

©iebeneid^en, ©ieben Äirf^bäume, ©iebenSinben,

©iebenle^n,©iebengebit8e,©iebenrö^renbrunnen,

©ieben SBege, ©ieben 2;äler ; bie 7 ^figel Pon
^om unb ^onftantinopel unb bergl.

2lber roie Por allem bie ®bba jeipt, ift bie

altgermanifd^e Siebling^jal^l bie 9; ebenfo bei

®rie^en unb JWömem. 3)agegen fommt nament*

lid^ im gried^ifd^en Slltertum bie ^^^^^^ '^ ^^^^

oft Por. 3)od^fie mag aud^ l^iernic^turfprüngli^

ju^aufe gemefen fein ; benn S[fien§ Äultur ift meit

älter. 2Bir alle fennen ben Qmq ber ©ieben

gegen 2;^eben, bie 7 ©ö^ne unb 2;öd^ter ber

9liobe, bie 7 Jungfrauen, unb Jünglinge, bie

bem 9Jlinotauru8 geopfert werben mußten, bie 7

SBunberroerfe ber alten SBelt, baö ©iebengtftirn,

bie 7 ©teme beS großen JBären u.
f.

ro. 2)ie

3a^l 7 ate beporjugte. QafjH ftammt fidler au8

bem Semitentum. S3eifpiele bafür mären bie

fiebentägige SBod^e beS 9llten Seftamentes, bei

ben Sab^loniem bie 7 ^laneten, bie göttlid^e

93ere^rung genoffen unb bie aud^ in gleid^er S^^
unb SBeife in ben Occibent gekommen Jini,

bie 7 ©c^öpfungStage, bie Seporjugung beS

fiebenten Ja^reS uno ffiner 3Mel^r^eiten, bie

7 mageren unb bie 7 fetten Qfa^re, 7 iagereifen,

bie ©iebenja^l bei ben Opfertieren; 7 83u§=

pfalmen, 7 ®]^öre ber @ngel, $iob unb <3fai

Ratten 7 ©ö^ne. ^n 3ltmn Jeftament ift bie

QaijH 7 beporjugt in ber 3lpofalgpfe, bie beSmeaen

großenteils ate Umarbeitung eines iübifd^*

|ebräifd^en33ud^e8gilt; ba^erbieSRebenöart: ein

^ud^ mit 7 ©iegeln. ®ie Äird^e fennt fieben

©aframente (bod^ erft Pon ^etruS SombacbuS
an ift bie 3^W unoeränberlic^), 7 Sitten im
Sßater Unfer, 7 Siagjeiten, 7 Sobfünben, 7

®aben beS ^eiligen ®eifte§, 7 SBerfe ber Sarm*
l^erjigfeit u. f. f. 3)ie JBebeutung unb SJer»

roenbung ber 3o^l 7 in ber ^riftli^en Äird^e

ift enorm groß.

2;ro^ biefer pielen SBorbilber ift ber SBeg ju

ben böfen 7 SfBeibem unb ju ben böfen ©ieben

fc^roierig ju begel^en unb beSl^alb bis l^eute nod^

nid^t PöQig flargelegt. 7 gilt nämlid^ aud^ no4
ate UnglücfSja^l, Söfef unb ©c^limmeS pflegt

in ber ©iebenja^l erjäl^lt ju roerben. Ob pon

l^ier au§ bei ber betannten SiWinbereinfd^ä^ung

beS SBeibeö im ^Mittelalter unter bem ®influß

beä S^riftentumö ber ©prung geroagt rourbe

ober umgefel^rt, ober ob beibeS überhaupt in feinem

urfädl^li(|en ^^^f^^w^^^^öng miteinanber ftel^t,

ift ^eute nod^ faum enbgültig ju entfd^eibcn.

@§ mürbe eine ^^xt lang feft $in= unb ber:=

geftritten über ben Urfprung ber ^^^l ber böfen

Söeiber unb bie ^erfunft bc§ 3lu§brucfeö ber

böfen ©ieben unb einer böfen Sieben, pornem*

lid^ in ben bereits angcfül^rten Slummcrn ber

SBeilage jur 9Jl. 91. S-, ^"^ ö&^^ ^^ö erft^

malige Sorfommen ber Sejeid^nung. SWand^e

alten ©rflärungcn roiffen über bie ^erfunft ber

©iebcnja^t beim SBeibe eine ni(^t ganj faubere
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3)eutun^ : 3)ie erfte flammt Don Äot unb fauler

Ctbe, btc jmeite pon ber ©au, bie btitte oom
3fu^8, bie oiette oom ^unb, bie fünfte oom
SWeer unb feinen SBellen, bie fec^öte oon ber

fflonS, bie fxebente oom ^fau. 3)ie ad^te, bie

3ibealfrau ftammt oon ber 93iciie. Qn anberen

©d^riften ift biefe Einteilung etmad abgefinbert.

©emonibe^ oon Slmorgo^, ein griei^ifc^er ©ati*

rifer beS 7. 3a^r^unbert§ oor &)x., fu^rt 9

oerfd^iebene SBeibertijpen an, oon 9 oerfi^iebenen

2;teren abftammenb. 21. öirlinger bringt in

feinem 83ud^e „SBolfStümlid^el au§ ©d^njaben"

I, 202 bie 9ieben§art:

Unb l^enbt bid^ bie 7 SBeiber geritten.

feiner l^ei&t e§ in einer alten ©]^afefpeare*=

überfe^ung

:

^SJa«. mein $err fürd^tet fid^ für feiner

unb fofte fie gar SWeifter Kämmerlein (-ber

SCeufeO gel^ecfet ^an ober oon allen SUlarga»

retl^en, bereu fieben beti 2;eufel aufj ^öUe ge^

bannet, ausgebrütet fein." — ®er englifd^e SCeyt

^at nid^t§ @ntfpred^enbe§ ; alfo ^at l^ier ber

Uebetfe^cr etmaS 9leue§ gegeben.

äfa felbft ber 9luöbrudE ©iebefie fommf
por: ^Qft bcnn beine gram fo eine böfe ©iebehe

unb eine fold^e böfe SBettermad&erirf?" .

' $etnrid^ Slenj in feiner Siffertation : S)ie

Quellen oon ^oad^im JRac^clö erfter ©atire, ba§

poetifd^e g^ouenjimmer ober 93öfe ©ieben. grei«

bürg 1899, ©. 62 fragt megen beö äuöbrudeg

Böfe ©ieben: i^SBcr l^at i^n juerft gebrandet?"

SßJir fämen mit feiner ®rfIftrung auf bie Qa^re

1664 bejTO. 1669.

Äarl ©ubl^of fü^rt i^n auf beS ©tjriafuä

©pangenberg ©dbrift: 9Biber bie böfen fieben in

be§ SCeuffete Äarnbffelfptel, 1562 (1561 ) erfAienen

jurficf. 3n biefem galle ift bieSejei^nung auf 7

SUlönner angemenbet (auf ^apft ?ßiu§ IV unb

6 anbere). S)arin fommt oor „ber »S^euffel

(ober bie böfen fieben)" unb ju i^m in (Segen*

fafe geftettt „bie [böfen] ©iben S5uben." SluS-

gefd^loffen ift bie SKöglid^feit nid^t, baß ber

Ürfprung ber ©egrenjung ber Qa})i ©ieben für

eine Slnjal^l böfer SBeiitr barauf ober auf äl^n^

lid^e ^ublifationen jurüdfjufü^ren ift, aber bod^

ni^t ganj roal^rfd^eittlid^. 3)enn 21^omo§ SWumer
j, 93. ^at in feiner ©eud^matt ^bie fgben böfen

mgber" ber SReil^e nad^ aufgeffibrt, alfo bie

3a]^l genau entfpred^enb unb im SluSbrudf info»

weit, ba§ er für „bie böfen ©ieben" bie 33e^

jeid^nung „bie fpben böfen m^ber" l^at, Unb
biefeS aSorfommen batiert me^r als 40 ^a^re

oor ©pangenberg. S)a§ eS bei 9Jiurner original

fei, glauben mir gerabefomenig ; er fül^rt j. 93.

an, er bätte feine ^iftorien au§ 120 ©c^riften

jufammengefe^t. Unb mie meit ober eigentli^

mie menig mir b^wte bie @rjäb(ung§literatur

be$ ^Mittelalters fennen, meife jcber ^albmegS

©ingemeibte. 9llfo ftnb mir mo^l bered^tigt an*

junebmen, folange nic^t mcitere 93eifpiele beige*

brad^t finb, bafe biefer SluSbrud' ein ^ö^ereS

Snter l^abe, als man bis jje^t änjunebmen ge=

neiflt ift. 3n biefem ©inne fönnte man nocb

obne ©d^mierigfeit bie unS oorliegen^e Xatfad^e

erflären, bafe jebenfallö fo jiemlid^ um bie 2Ritte

beS 16. ^fö^^^unbertS ein mürttembergifc^er

3lbeliger in feinem ©d^log ein ^il^omaS 3Kumer
entnommenes unb burcb Suölaffungen |u einem
felbftftünbigen ©anjen umgeformtes ©tüdE einer

größeren S)id^tung auf frifc^en Äalf malen unb
mit 93ilbern in gleid^er 2;ecbnif illuftrieren lie^.

ÜJian mirb mo^l fügen bürfen : ^ätte ber 9Wanh
nicbt irgenbmie eine Sejiebung ober ein inneres

aSerböltniS ju biefer ©td^tung u. i^rem ®ebanfen=
gange befeffen, fo märe er bei ber ma^rfd^einlic^

nicbt allgemeinen 58erbreitung ber ©eud^matt
SJlurnerS faum auf ben. Oebanfen pefommen,
folcbe ftofflid^ unbetanntcn unb für bte grauen*
mclt rein gar nid^t fcbmcicb^lbaften gereimten

3Rären in feinem ©d^lofe für emigc Stxttn feft*

legen ju laffen. gür eine gletd& ooer menigftenS

äbnlid^ üblid^e SBermenbung fol^er ©ebanfen*
gänge unb SluSbrudfSmeifen oon fieben böfen
SBeibcrn fönnte nod^ ber Umftanb fpred^en, baß
man bei 3Rumer ben ©aft, cS gebe 7 böfe

3Beiber, bie ben 2;eufel auS ber ^öHc treiben,

baS §ei§t,, bie mit bem Teufel ben Äampf auf=

genommen unb i^n babei auS ber $ölle oer*

trieben baben, in ber ©euc^matt in folgenber

©eftalt finbet: ©er 3)i^tcr erjäblt, er batte »2

SWänner „in gou^rabt mad^t" ; aber je^t n)oBe

er aucb nod^ fol(^e SBeiber brinnen b^ben:

„3)ie id^ in ^fd^rifften böfj erfanbt,

„Unb mengtli^ für böfj met)ber fanbt,

„35ie mil icb je^unbt l^ier bar ftellen,

„S)te teuffei fd^lagen auS-ber b^Qen."

5B[ud^ bie Sejeicbnuug SJlargaretl^a, ®retl^ für

ein bösartiges berrfd^füd^tigeS bu^lerifd^eS SBeib

finbet fid^ bei unferem 2)id^ter, in ber ©atire

„®ie müHe oon ©d^mpnbelfjl^egm unb ©rebt
müßerin iarjeit", meldte fojufagen eine ^rfte

Sluflage ber anfänglid^ (1615) für bie S^udf^

legung oerbotenen ©eud^mott barftellt. 3)ie

SKüUerin, bie immer ju murren unb ju mären
bat, bie ooU „toller ©igenfud^t unb 9iegierfu(^t"

ftedt, alfo eine oon ben böfen ©ieben, oon ber

fiebenten 93itte (tm Satcr Unfer), eine l^errfcb--

füd^tige, bösartige, ^eimtüdtifd^e Santbippe ift,

bie ©rebt bot all biefe ©igenfd^aften im Seben

gebabt; fie repräfentiert eine ganje 3lrt. älu^

biefe jmeite Slebnlid^eit beS ©ebanfenS mürbe

für feine ^erübernabme auS ber SJolfSfprad^e

ober aus einer älteren geläufigen 2)arfteDüng

fpred^en; ferner bie S^atfad^e, baß STOumerS

iiieblingSjabl 4, nid^t 7 ift, fo baß er faum ben

S^qpuS ber 7 böfen SBeiber gefd^affen l^aben

mirb. .

3111 biefe SSormürfe gegen bie ,,grauen*

jimmer" bejieben fid^ immer auf bie eigentlid^en

©bo^oftc^^igcnfcbaften, nie auf auf anbere me^r
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jufäUige, me^ cm§erUci^c ©etooi^n^eiten, fe^lcnbe

®aubcrfcit unb SReinlid^feit mifiau^alt unb bergl.

S:^oma§ 9Wurncr§ fimple Sßcrfe Don bcn

7 böfen SBcibem l^abcn bie äSetanlaffung geboten

einen furjen SRunbgang burd^ ein noc^ nic^t

oöttig aufgeftettteS ©ebiet unfeter alten Äuttur^^

II. 2)ö§ e^Iofe in »ul^l

3)aö Sd^lofe in Sübl rourbc nad^ ber

OberamtSbefd^reibung Slottcnburg, jroeite atu^age

iJ, 135 oon 3)amb oom Stein, iebenfaD§ nm
bie glitte be§ 16. Qa^rl^nnbert^ erbaut. @ine

frühere 33urg mag rx>6f)l an ber gleid^en ©teöe

geftanben l^aben^ @ö roed^felte im Same ber

3ett Derfd^iebene SJlale feine Sefi^er. ^n ber

jmeiten ^älfte be§ 16. ^fol^^j^unbert^ maren
3[n]^aber bie nom ©tein unb bie üon ©^ingi^n.

Site 1608 bie ©Ringer fiinie mit ©eorg 111 aus*

geftorben mar, beanfprud^te Oefterreid^ bie

^^inger ^älfte an 93ü^l afe l^eimgefaHene«

Selben unb jog fie tatfäd^lid^ 1618 ein. 1626
ging aud^ ber (Steinfd^e Seit bur^ Äauf an

OefterrtiA über. ®a. 60 3a^re blieb ba§
®anjc in öfterreid^ifd^em 83e[i^, bi§ bie l^arte

tUot ber Ärieg§jeiten, namentlid^ ber Äampf
gegen bie 0§manen ba§ Äaifer^au§ an ber

t)onau jmang auf alle möglid^e Sfieife @elb jur

Äriegfö^rung aufjutreiben. ^e^t enblid^roagte

ba§ Sftqttenburger QefuitenfqQeg offen, mit feinem

fd^on längft im ftitten gel^egten ?ßlane l^eroor^

jutreten, ©^to§ m^ mit fämtlic^em ^ubel^ör

in feine ^anb ju befommen.

eine $anbf^rift ber Tübinger Unioerfitäjt^:^

bibtiotl^ef mit ber Signatur SW. ^. 676 unb
bcm 2;itel „^iftoria coHegii SRottenburgcnfiS

©ncietati§ 3efu ab 9liccarum" gibt größtenteils

auSfü^rli^e 9lad^rid^t über genanntes ÄoEeg
oom ^afjx 1648 an bis 1766 — alfo oon ber

©rünbung bis etlid^e ^a^re tror ber attgemeinen

9luf^ebung beS ^efuitenorbenS im Qal^re 1773
burc^ 5ßapft ÄlemenS XIV — unb jmar in

Slnnalenform. Unterm Qal^r 1676 . ift oom
.^ater ^iftoricuS" b. 1^. bem^ßater,. ber bie

Siterae annuae ju fül^ren ^atte; eingetragen:

„aSül^t fommt als ^gpot^ef anö ÄoHegium.
3)aS ©d^loß in SSfi^l, in unferer 9lad^barfd&aft

gelegen, baS mir unS feit ben erften Qo^ren
unferer ' 9lieberlaffung gemünfd^t l^atten, !am
«nblid^ in biefem ^df)xe ju ben ®ütetn bei
SoHediumS l^iitju. Unb baS gefc^a^ auS bem
©runo : 2)er ' erl^abene Äaifer bot, um jum
Äriegfü^ren baS« nötige (Selb aufjubringen einem
jebem Sieb^aber feine ©üter in biefen ©ebieten
jum ©rmerb an unb barunter aud^ unfer @d^Io§,
einft ber @igenfi§ ber ebeln Ferren oom Stein.
SBeil baS @anje nur eine ©tunbe oom ÄoIIe=

, gium entfernt ift unb für bie Oefonomie, fiir

bie SBebürfniffe ber Äud^e mic bie Haltung oon
©rofeoie^ unb Strafen feftr günftig gelegen ift

melt }u machen. Set Streit a. ©. über bie

$effunft ber fiebentögigen SJBo^e unb roaS noc^

baran ^ängt, ift bil ^eute nodb ni^t ausgetragen

unb mirb eß aud^ ^eute unb morgen nid^t

werben; benn mo ber ältefte unb eiuflu^eic^fte

Äulturl^erb mar, barüber ftreiten fid^ gerne bie

bie Serfed^ter ber nerfd^iebenen Sl^eorien. ')

in^önben ber ^jefuiten.

unb*meil obenbrein SBiefen, Sieder unb Söein»

berge aufeerorbentlid^ frud^tbar finb unb meil el

Srenn^ uhb ©au^o(a int Ueberfluß gibt mie

aud^ ^aufteine jum 9Jlauerbau unb meil el

in feinept ©ebiet Siebte unb Untertanen l^at

uub eS aud^ für unfere 5bäter jur @r^olung*beS

©eifteS ber paffenbfte ^la^ ju fein fd^eint, fo

fonnte fid^ fein einjiget red^tlid^ benfenber

iüienfd^ ber ©infi^t oerfd^liefeen, unfere Dbem
bürften feine 2Kü^e unb feinen Sßerfu^ fparen,

um gerabe biefeS Sd^ld^gutju eigen ju mad^en,

baS au befommen unb au erroerben jebem in

ber Äanbmirtf(^aft ©rfal^renen allererfte Sorge

märe. SBir ^aben beSl^alb 10000 fl. an=

gelegt um beffen fogenannten tatjäd^U^en ©efit>

unb ^9pot§ef, eS alv emigen 93efi^ ju

bei^aupten, eS müßte benn ber erl^abene gnäbige

®rünber unfereS Kollegiums mieber gern bie

10000 fl. aurüdaal^len motten. SBJirl^abett baju'

ein ©arlel^en aufgenommen, baS mir aber

leicht tilgen fönnen, menn mir 9leccaroburgitm*)

oerfaufen — biefeS Sd^loß ift nämlid^ au weit

oom ÄöHegium entfernt unb leibet unter oer-

fd^iebenen Unannel^mlid^feiten unb ber Slrglift

ber 9lad^barn, ift aber nadt) mel^rfadber S^ä^ung
ungefäl^r baö ®leid^e mert. @nblid^ j^at baS

S($loß in 93ü^l neben bem, baß bie ^atreS in

biefem Sanbaufentl^alt fel^r mo^l il^rer ®e]unb'

l^eit pflegen fönntn, nod^ einen anbern für unfer

ÄoHegium nid^t geringer unaufd^lagenben SSor*

teil: 3:)ie ®rfa^rung ^at gelehrt, baß unfer

ftrenger SBein oielen. nid^t gut getan l^at. 9lun

bietet biefeS Scbloß bafür eine fel^r bequeme Slb*

^ilfe. ©rei fel^r geräumige ©emölbe im unter«

ften ©todtmerf forbem gerabeau l^erauS eine

JBrauerci einjuric^ten , bamit bieanbep
ein ^eimif d^en 358 ein nid^t gemöl^n-
ten ?ßatreS burc^ben Siergenuß
follen bie gefä^rlid^en firaVf*
beiten oerf^eud^en fönnen. 3)ie

(Serftc merben mir aulreid^enb auf unferen baau^

gel^örigen Sledfem bauen, ©ingerid^tet mürbe

alfo in biefem Qal^r an biefem ^la^e eine S3ier*

brauerei, moau unS 33erfd^iebeneS t>eranlaßte

unb maS uns au tun bie 9lot lehrte, meil unfere

SBeinberge infolge oon JReif unb Kälte jämmer^
lid^ mitgenommen maren." ^)

W' ^o^atineS $e^n, Sielienaa^l unb ©abbat
bei bett 99abi)U)niern u. im ölten ÜTeflament. Seipaifi 1907.

*) 5Rc<farburfl bei Wottiöcil, f. bie ObcramtSbc
fi^cetbuna 9iotttteU 3S0/S6.

') SDaS ®ef(^irr baüon tvar bis 9or loenfg So^reti

n$d^ »oT^onben.
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^cfuiten roaten qI[o auf bicfc SBcife ©d^Io&=

mtb @runb]^erren von SSü^l geworben. @d^on

im näd^ften ^af)x ftellten fie bie SBßa^erleitung

in i^rem 93ül^I roieber l^er (über 40 <3[aljrc ^otte

man fie nid&t mel^r beod^tet), roaS namentlid^

ber ?3rauerei jugute tomtat

«Sm 3fal^re 1678, am 7. Januar neuen

©tilS fanb im iSd^lo^ ju Sül^l feierlid^e @in^

ffil^rung in ben Sefi^ t)on ©d^lo§ unb ©ütern

unb SRed^ten ftatt — biefe§ ©d^U)§ tiatten mir

ja fd^on feit 3 3?^^^^^ i^i 83efi^ unb ftanben

im ©enufe feiner Erträge."

Ueber biefe ^mmiffion ober Sefi^einmeifug

mürbe burd^ ben ju bem 3lft jugejogenen

ßol^enbergifd^en Sogt unb faiferlii^en öffentlid^en

9lotar -äo^ann Äonrab Siefinger (33iftnger) ein

^rotofoD mit bem ?lotariot§jeid^enu.^giegelu. mit

benenber beiben Qtnqtn^anS 9Jiid^ael ©tein unb

^o^ann 9Jteld^ior Sauj oon SRottenburg oer*

feigen unter bem 18. gebruar 1678 auSgeftcKt.

@§ enthält an manchen ©teflen mel^r al§ bie

^iftoria ©oDegii SRottenburgenfis ©. 3v ini ^11=^

gemeinen aber ift bie ©c^ilberung bei weitem

nid^t fo anfd^auUd^; etli^e ffirje 3lngaben finb

barauÄ herüber genommen:
„3)cr SSlft ging alfo oor fid^. @§ fanben

fid^ jmifd^en 10 unb 11 UJ^r oormittagä

in Sfil^i ein t)on ben JRottenburger ^t^
amten ber $ol^enberger ©raffcbaft bie

Ferren Äommiffäre mit bem öffentlid^en

taiferlid^en $Rotar Qo^ann Äonrab 93iefmger.

aSon unferer ©eite maren anmefenb ^er P. SReftor,

ber P. ^rofurator, e§ maren bie^ P. Sodann
^icd^el unb P. '©^riftop^ ©beimann unb P.

3a!obu§ ©atolot. 3lad^ ber Seite ber Unter-

tanen mar jum ©rfd^einen bie 3lufforberung an

bie ganje ©emeinbe SilJ^l ergangen, id^ meine

bamtt aUerbingS blo§ bie SJlanner, mit il^rem

aSogt Qol^ann Qafob ©tein, SRenooator unb
©tabtrat in Slottenburg. ©d^on ftanb alleS

oerfammelt in ber großen 3Bo]^n= unb Safel-

ftube im mittleren ©todE be§ ©d^loffcö nad^ bem
Springbrunnen im 6of unb bem SBalb, ber fid^

gegen ©ufelingen jie|t ju, um bie Ferren unb
^atreS, bie ben im StonbeH ftel^enben S^ifd^ um*
gaben. 3)a begann einer ber Äommiffäre,

©ebaftian aBiC^elm ©c^orer, faiferlid^er aKajeftät

9{at unb Sanbmarfd^aQ ber ^o^enbergifd^en

Äcrrfd^aft ju reben unb feinen Siuftrag auiJ

§nn§brudE auÄjurid^ten. @r brad^te unterbeffen

einen Sefe^l ber Qnn§brucfer Äammer l^eroor,

ber nun mit lauter ©timme oerlefen mürbe.

9lad& 3ln]^drung be§ faiferlid^en 3BiQenS begann

ber SBogt im SRamen ber Untertanen il^re ge=

bül^renbe ©ubmiffion unb jeben Ocl^orfam gu

oerfprec^en, iebod^ unter bem l^orbe^att, bag

nid^t§ gegen bie alten ®ered^tfamen ber ®e*
meine gefd^e^en foHe. 3)a§ ^od^ unb l^eilig ju

l^alten ocrfprad^ ber P. JReftor für fid^ unb feine

9tac^folger. hierauf mürbe t)on beiben ©eiten

oerlangt, ber $Rotar folle bie oon beiben 5ßarteien

ergangenen SJerfpred^ungen unter bem 3^W9«i*

oon jmei fpesieÖ baju berufenen unb anmefenben

5!Jlännem, "än^li^ oon Sol^anneS SWid^ael ©tein

unb <3[o]^anne§ SJcelc^ior Äauf, jener au§ bem
©tabtrat, biefer auS ber ©ürqerfd^aft oon 9iotten=

bürg, juerft ju ?ßrotofoll nehmen, ^emac^ ober bai
;3nftrument oor allem SBolt fertig ftellen. älle§

gefd^al^ nad^ SBunf^. (^e^t mirb ein ©jemplar
be§ ooHftänbigen ^nftrumentS in unferm 9lrd^io

aufbemal^rt). aSerlefen mürbe barauf ber oor

jmei -Sauren eingegangene ^ßfanboertran, bamit

bie Untertanen oerftel^en foHten, auf meldte

SBeife a3ü^l in unfern 83efi5 gekommen ift.

9tad) att bem erft trabierte unb l^änbigte ber

^oc^eble ^err ®iongfiu§ oon JRoft ju 2lufl^ofen

MegimentSrat unb Hauptmann ber $ol^enber=

gifd^en @raf= unb ^errfc^aft bem P. ^eftor ben

@eri^t§ftab, bie ©^lüffel, bie Urbarien afe an=:

gemeffene ©qmbole btr <3[uri§biftion ein unb-

übertrug fo nid^t ol^ne gewählte SBorte bie

®ered&tigteiten unb bie ©emalt nad^ bem aOBort*

laut be§ 6onttacte§ auf bie ®efcllf^aft -^efu.

hierauf nad^ 3)anfe§morten be§ P. SReftor

roanbte er fid^ ju ben Untertanen, mieber=

^olte ba» SBerfpred^en be§ P. SReftor unb
ermal^nte fie in emfter SRebe ju f^ulbigem @e*
l^orfam unb jur Streue. @nblid^ befal^l er, noi^^

bem er einen ®ib auf ben <3[uri§bi!tion3ftab ab«

gelegt l^atte, bem ©d^ultl^eif, ben JRic^tem unb
jebem oon ber (Bemeinbe bem P. SReltor unb
feinen 9lad^folgern ben 2;reueib ju leiflen unb
«oar jeber einjeln, xoaB aud^ alle ol^ne jebe

aBiberrebe in JRul^e taten, ©amit ober bei

einer fold^en feierli^en ©elegenl^eit bie Suftbar=

feit nid^t fel^le, fül^rte man ben 9lft ju einem
glüdElid^en ©nbe. 3)er 95ogt münf^te nftmlid^

nod^ im SRamen ber Untertanen bem P. Sleftor

red^t ^erjlid^ ©IfidE unb bat mit il^ren SBorten,

er foUe biefen oerl^eifeung^ooEen 2:ag nad^ alter

©emo^nbeit burd^ einen 3lft ber Siberalität ju

einem gefeierten unb benfmfirbigen mad^en.

Ol^ne weiteres ging ber P. SReftor auf bie ©ttte,

ouf bie er f^on gefaxt gemefen mar ein, nämlic^

be^ ©d^mörtageS nad^ alter l^errfd^aftlic^er Obfer«

oanj aud^ in ©naben genießen ju laffen

unb gab beöl^alb 93efe^t für bie SBauejm in

einem anbem Slppartement be§ ©^loffeS ein

grül^ftüdE ^erjurid^ten, mie e§ i^rem ©efd^macf

entfpra^, moju er m&nniglid^ einlub. Smox
iebod^ mürbe no(^ oom SReftor ein actuS abeptae

poffejfioniö mit ©rfetjung beö ©erid^tl unb Sin-

na^me eine§ anbem neuen ©c^ultl^eifeen ooll*

jogen — er mürbe au§ ber 9Ritte ber (Semeinbe

genommen unb ju ^flid^ten angenommen, mo^

mit bie Qmmiffion i^r orbentlid^eö ®nbe er^

rei^t l^atte. 3)aö !ßo§ fiel auf ^afob ©berle'

unter feineJgleid^en ol^ne ^"'^if^t ^^^ l^eUfte/

Äopf, bem aud^ alfobalb burd^ ben in bie

$anb gegebenen ©tab feine 9Rac^tbefugni8 über*^
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tragen würbe, ^efet tonnten bie ^auem jjum

jjrül^ftücf entlaffen werben, roäl^renb für bie

^err^n Äommiffäre unb bie übrigen Seilnc^mer

ein oerl^ätiniömä^ig foIenneS ^rül^ftüd in zhtn

biefer SE^felftube fcroiert rourbe. Unb fo oerlief

©tnfül^rung unb ©inftonb in§ ©^lofe von SSü^t

ju großer allgemeiner Öefricbigung iianj fibel."

3Hit biefer ©d^ilberung ^at un§ ber 3lnnaUft

im ^efuitengemanbe ein überaus anfc^auU(^cS

93i(b einer folc^en ©infü^rung Dor Slugen

cjejeidinet.

S)ie 3?efuiten waren fo in 33efi^ unb

@enu^ be§ längft oon il^nen erfe^ntcn ©c^lofe-

gutes S3ül^t gefommen, inbem fie bie fd^webenben

gefä^rlid^en ßonjuncturen unb Äriegeläufte be^

|ab§burgifc^cn ipaufe^ offen unb rebüc^ au^ge-

nüfet l^atten. ,,9Iic mar bie (Gelegenheit 58ü^I

in bie ^anb ju befommen günftiger al§ eben

ie^t, mo e« riefige Slnftrengung foftete ®elb

aufjutreiben u f. m.^, l^ei^t e§ in berßl^ronif

be§ Mottenburger ÄoHegö, alfo immer ber gleiche

©tanbpunft gegenüber Sern ferjl^aufe, baß feine

40 Qfal^re frül^er, bei ber anfangt abgeneigten

ftfibtifd^en Seoölferung bie ^lieberlaffung in

Siottenburg burd^gebrüctt nnb burd^ feine ©d^en=

hingen mirtfc^aftlici^ ermöglicht l^atte. ®oc^ bolb

l^atte Oefterreid^ nod^ bringenbere ©etbf^merjen.

SBom 30. Januar 1681 ift auS ^nngbrucf ba=

tiert eine jmcite ©d^ulboerfd^reibiing nor^anben— erft nad^ längeren SBerl^anblungeu juftanbe

gefommen, nac^ ber bie geiftlic^en ©elbgeber

pd^ Dom Äaiferl^aufe gegen eine imeite Summe
von 5000 fl. auf weitere 10 Qal^re ben rul^igen

SBefift unb ©enuB a« ©c^log ©ü^I fid^ l^atten

fidlem laffen. ^ud^ l^ier ift bie SBiebereinlöfung

auSbrüdEIid^ vorbehalten ge^cn ^rfeftung ber

15 000 fl. ri^einifc^, ebenfowie bie lanbeSfürft-

U d^e l^od^obtigfeitlid^« Äriminalgerid^töbarfeit,

Slbftrafung oller fd^weren SJerbre(|en unb bergl.

®ie§mal ^telt fid^ bie öfterreid^ifd^e ^Regierung

länger fem mit neuen ©etbforoerungen ; erft

1703 iol^ten bie 5ßatre§ in 9lott?nburg

wieber 750 fl. <3m ganjen alfo Ratten fie

15 750 fl. (17750. fl. Reifet e§ fpäter einmal)

aufgewenbet, wobei nid^t eingerechnet finb bie

notwenbigen 3lu§gaben für bte Unterl^altung unb

3Ui8befferung. g^aft 40 ^aj^re fpäter, am 1.

September »1742 traten bie ^fanbaeber mit

einer neuen SInforberung oon 3000 fl. I^eroor,

wobei man nodb burd^blicfen liefe, gegen eine

entfpred^enb l^ö^ere Summe fönne man fid^ bie

eigentli^ie SBelel^nung mit 35ü]^l erfoufen, Sluf

ber anbem ©eite wollte man von frifd^er Salj»

lung nid^tS l^ören, fd^irfte oielmel^r an bie

Äammerei inQfnnSbrucf eine gewid^tig abgefaßte

(Srinnerung on bie beiben feitl^er erfolgten

Steigerungen, l^ielt fid^ aber in ben 3lu§fül^ruttgen

mit fd^lauer oorfid^tiger ©ered^nung in erlaubten

©renjen, berief fid^ auf bie notwenbigen "^zbtn'

oulgoben für ^fwftanbl^altung ii. f. w. ©anj

verfehlten biefe 3lu3laffungen i^ren Swtd n\6)t

3)ie kammerei gab jur Stntwort, man woße bie

gorberung ermäßigen bei ber neuen Steigerung

ober bei einer eoen^uellen Seleljnung. 3)a^

Äoßegium foHc baaegen burd^ eine Statiftif

über etliche ^al^re bartun, baß e§ im 3)ur(^'

f(^nitt an iga^reöjin^ nid^t mcf)r als 3®/« erübrige.

2)abei beruhigte man fic^ wicber etwas unb
oerfui^te in einer boppelten Darlegung über

etlirfie 3a^re ju jeigen, bafe bie ffirgebniffe eine

SBeröinfung oon S^lo niä)t überfteigen. Slber fei

e§ burd^ böswillige Singeber, fei e§ burc^ Äunb=

fc^after, bie fie in SRottenburg Ratten, angeftiftet,

erwlberten bie Äommiffäre ber Kammer, fie

feien mit biefer Statiftif nid^t einoer=

fianben, fie ^ättea vielmehr oon 'einem 3lugen=

jeugen eine oiel genauere Darlegung ber @r=

trägniffe be« berüljrten @ute§, namentli^ bejügli^

ber Brauerei ^lu^ laffe ba§ Kollegium jä^rlic^

für 300 fl ober met)r ^olj fi^lagen au§ ben

a3ül^ler 9B jlbungen. ^^re JRottenburger 93e^örben

müßten eine Unterfud^ung auf bie Stid^l^altigfeit

ber angefül^rten Orünbe oomel^men ; bie§ fei ber

befte unb für beibe Parteien onne^mbarfte JJBeg;

benn wenn bei ber Unterfud^ung bie SRed^nung

fidler ergebe, bafe bie ffirträgniffe beä @ute§
geringer feien, fo werbe man auf jeben fJaH
bie gorbfrung ermäßigen. 9lad^ JRottenburg alfo

fam ein Defeet mit bem 3luftrag }ur Unter*

fud^ung, bie nur einen ^ö^er^n Kaufpreis ^erau§*

fd^laaen joQte. .^abSburg verlangte 8000 fl.,

bie ^efuiten boten 60(»(»fl. @nblid^ oerftanben

fid^ bie legieren aur 3^Wung ber 8000 fl., n)eil

man fein anbereS SWittel faf, um bie fo pein-

lid^e blofeftellenbe3lufbe(fung ber früheren falfd^en

Slngaben ^erumjufommen unb fünftigen g^rbe-

rungen ju entgelten. ®ie ttnterfud^ungSrid^ter

m,elbeten fofort nad^ SBien, mit 8000 ^. fönne

unb folle man jufrieben fein. Unb in SBien

,

tPar man beS aud^ }ufrieben unb mad^te feine

weiteren 3luflagen mel^r. 3)er Xteueib nur

foUte bei gewohnter ©elegenl^eit wieberl^olt

werben. Qux 93eja^lung ber 8000 fl. mußten
bie 3fefuiten atterbingS nod^ etlid^e Saufenb fl.

aufnel^men, biefed ganje ©efd^dft werbe aber

bem ÄoUegium mit ber Qdt nid^t geringen

Sfluften bringen. SBeil ber Äontraft oon SBien

l^er länger auf fid^ warten liefe, war man in

grofeer äbigft, er möd^te in ber $auptftabt nid^t

unoeränbert angenommen worben fein. Dodb
enblid^ war er in ber erl^offten Raffung ba. Site

Sel^enträger nal^m fid^ ba§ Äollegium ben Ägt.

Söl^mifd^en unb Ungarifd^enSaljamtSrat ^ol^ann

3ofef von SDBalbad^ ju Sd^wanenfelb.

Ueber bie legten ^al^rje^nte, in benen

Sd^lofe unb Dorf 83ü^l im ©erit> ber ^ünqtx
So^olaS fid^ befanb, ift nicht oiel 9Bid^tige§

befannt. »ei ber Slufl^ebung oe§ 3efuitenorben§

1773 fiel baS ®anje wieber jurüdf an Oefter*

reid^. 2lu§ biefer legten 3eit liegt mir nod^
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ein bemcrfenöioerteS ©einreiben por mit ber

Ucberfc^rift:

Slocrtiffcment.

3)a^ ^crrfc^aftlii^e Scptoggut Sül^I, be-

ftcl^cnb in bcm ©c^lo§, Oeconomic=®cbäubett,

SSrauercg fammt Sierfc^anf in SRottcnburg, roor»

ju ein befonbeteö ©ebäube mit einem großen

ÄeHer angeroiefen ift, ber niebern ®eri(^t§bar=

feit, beftänbig unb unbeftänbigen ©elbgeföDen,

©d^äfereg ouf 200 ©tfict, Senujung ber ©runb--

ftücfe non 174^4 9Jiorgen 3lffer, 95 SJlorgen

SBiefen, 14*/4 3Jlorgen 93aum= unb ©ra^garten,

6 aWorgen SReben, moju Don beni ^crrfd^aftlid^en

aBatb iä^rlic^ 120 Ätaffter $olj unb 2000
IReiSbufd^cIn gegen (Jrtag beS 9JlQ(|erlo]^n§ ab=

gereift werben, roirb bcn 12. -Qfenner 1786 in

bem P. P. Dberamt§^aufe frü^ um 9 Ul^r

dffenttid^ auf 12 ober 15 ^a^re auf ^ol^e 83e^

gne^migung ber P. P. 9J[orber]--Oe[fterreic^ifdöen]

Slegierung unb Kammer ju fjregburg nerfteigert

werben. 3)ie Siebl^aber fönnen norÜufig bie

ffiinfidbt nefimen nnb bie weitere Slu^tunft beij

bem l^iefig Sß. ©. SRenbant einl^o^Ien. Sie
atuSlänber muffen ftd^ wegen ber ju teiftenben

Kaution per 6000 f( mittels ©ertififat oon il^ren

OrtSobrigfeiten hinlänglich legitimieren fönnen.

(£in winjigeS S^ttel(i)xn liegt nod^ bei, baö

jebenfaBS bie feol^nräume be§ ©d^IoffeS angibt:

1. 3gäbtge§ ^«u§, im erften ©tocf 5

3immer, (1 ?) Sammer unb 1 (?) Äüd^e.

2. bito 6 3iwi^c^/ 2 Kammern, l @pei§,

1 Äüc^e.

3. 6 3iw^"^^^/ 3 Äamntem, 1 ©peife, 1 Mc^e.
2 Ketter.

feilte befinbet fidfe baS Sd^lo^ in Sauer§--

^önben. Qu ebener @rbe im mäd^tigen ®e«
wölbe ift eine aäJirtfd^aftSftube. 3)ie Brauerei

ejriftiert nic^t mel^r unb bie ©üter finb großen*

teils jcrtrümmert. SWam^en ©ommerfonntag
ertönt im alten JRitterfaal Xanjmufit unb junges

Sanbt)olf ftampft ben SJoben, ben einft orifto^

fratifd^e Saien unb bann Qs^ötiuS jünger mit

i^ren ariftofratifd^en Muren traten.

*

Qm Stuttgarter ©taatSard^io finb etlid^e

Urfunben unb 9lften mit Sebeutung für bie

©efd^ic^te beS S^loffeS 93ü^l oorl^anben, jum
Seil au§ ber Qdt oor ber 93efi^ergretfung burd^

bie Qefuitcn ftammenb, barunter j. ^. ber

erfte "^faubf^iflingSbrief oom i4. Oftober 1675.

„3Bir Seopolb oon ©otteS ©naben erwölter

JRömifc^er Äa^fer ju atten StxXtn aWebrer beS

SReid^S, in ©ermanien, ju öungarn, Sö^eimb,
S)almatien, Kroatien unb ©(^laoonien etc. .^önig,

©rj^erjog ju Oefterrcic^, Öer.^og ju Surgunbt,

©teur, Kärnten, Grain unb SBürtenberg etc.,

©raf JU S^rol unb ©örj etc. bef^ennen für UnS
Unfere ®rben unb 9lad^fl|ommen öffentlid^ mit

biefem ©rief : Slad^bem oon UnS Unferen O Ö.
SBee^en allergnebipift anbeoold^en worben ba^in

bebad^t ju fein wie bei iejig fd^webenben ge«

fä^rli(^en Sonjunfturen unb KriegSleuffen ju

leid^terer 93eftreittang ber Unferer O. t>. ^of
Kamer jur S)efettfion Unferer obem Sannben
obligcnben fd^weren KriegSaufjgaben ein ober

anberö §errf(|afft Sefött befterma&en oerfejt

ober oerwenbet werben med^te unb barqberl^in

unbt anbern oud^ mit Unfern anbed^tigen Sieben

bem aiectorn unb KoIIegio 8ocietatiö ^e^u m
Unferer ©tatt Stottenburg am 9tegger wegen
pfanbfd^afftlic^er ^berlajfung beS ©c^lop 3)orff

unb ©uetS Sül^lS in Unferer ©raffd^aft ^od^en-

^^^9 8^9^n Kriegung einer gewiffen Summae
©eltö auf Unfer alletgnebigifte JRatififation

tractiert; berentwegen aud^ ber KonfenS bcö

^atriS ?ßrooinciülis unb gefambter Kongregation

erbeuter ©ocietet barauf eingelangt, jumal^len

gebod^tc 3;ractaten oon Unö ^f^nT^^lt refcripti

be bato SBienn anbern .-Sulg bifj gegenwärtigen

fed^je^en^unbert fünfnubfibenjigiftenäfai^rS gnebi*

gift placibiert worben, baS 2Bür Ifierauf wiffentlid^

in Krafft bifjgemeltem 3ledEtori unb Kottegio ober^

nenteS ©d^lofe, I^orff unb ©uet^ SBüel^l fo mit

feinen SRard^ungen oberl^alb an baS aui} in

gel^örte Unfer ©raffd^afft ^o(^enberg gel^örigen

S)orffS Küebingen, unber^alb baS abflid^ KloS^

nifd^e S)orff unb ©uet^ Kilperg, einerfeit§ an^

gejogner ©tatt SRottenbura unb ^od^enbergifd^en

glödt^enS ^irfd^aw, anbererfeitS mit benen

Sßalbungen an beS SBürttenbergif^en S)orffS

3)u§lingen SJlard^ungen grenjt, fambt barjue

gehörigen ©üettem an ©arten, Sledtl^em, SBifen,

SBeinberg unb SBalbun^en wie folid^e oon

benen gre^l^erm oon ©tatn erf^aufft bifjanlfer

oon Unferem 3lmbt ^odjenberg genujt unb ge==

noffen worben neben unb mit ber unbern @e«

rid^tbarf^eit (fo weit fid^ betierten ©uetS Sol^ae*

renjen eytenbieren) unb waö berfelben in uni-

oerfali unb particulari oon gemainen unb fonber*

baren SRed^ten wegen anl^engig, wie nit weniger

bie oon bcnen SSüel^Iifd^en Untertanen juprS-

ftieren fc^ulbige grol^nen mit fiemad^ benamften

Konbitionen u. Sebingnuffen $fanbtö unb Unoer--

raitl^ungS weife bifj auf jebermal^Kg beliebige

2lblöffung ^berlaffen unb eingeraumbt l^aben.

5Remblid^en behalten wür Un§ Unferen

Krben unb 9lac^fl^ommen auätrücf]^enli(^ beoor

bie ewige 3lb= unb 3Biberleffung ob fpecificierten

gberlaffenen ©ut§ unb ©ered^tfamben jebeö

^al)r ba UnS fettid^e beliebig fein wirbt wie in-

gleid^en aud^ in oorfd^ribnen ©uett unb S3e==

jürd^ bie lanbSfürftlic^ aud^ l^od^obrigfl^eitlid^

unb Kriminal ^uriSbiction fambt 3lbftraffung

atter fc^weren Sßerbred^en fo ^aut nnb ^atfi,

Seib unb Sebcn bcrieren fambt anbern, bie in

Unferer ©raffd^afft ^oc^enberg für Kriminal^
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unb 3)iaCefijfc^ gcl^alten unb bafcCbftcn alfo ah
gcftrafft loerben, gcftaltfambe ongebcutc Unfcre

Sü^lifd^c Untert^anen obligicrt verbleiben fotten

aßen unferm Seoeld^en unb bcä 3lmbtö §oc^en=

berg £anbt§ SÄanbaten, fo roür ober in Unfern

Flamen Unfer O. Ö. Siegierung unb ^of
©amerye ju 3^i^'^ i^ ^errfc^afft^ unb Slmbt^-

Ja(^en aufjgcl^en (äffen unb i^nen Untert{)anen

JU uolläiefien juegefd^id^t n)erben, unoerwaiger^

lic^ anjunemmeu unb benen felbcn r)t unb aVi--

wegen fd^ulbigen ©e^orfamb ju laiften.

@lei^fa^I§ in aßen Orbinari- uub @jtra=

orbinari ©oUectationen unb 2lnlagen fo in l)ie

©l^ingifd^e ©affa ju lifern feinbt, foDann Duartier=

fa^en, 3"^5^9/ Sßad^ten, Einquartierungen,

©efenfion^roefen, gemainen 2anbt§fro{)nbienften,

gürfpannen unb allen anbern roafj bem Ouartier

on^engig, mit anbern offtgebac^ter ^errfd^afft

^od^enberg Untertl^anen mie oon alters ^er ju

lieben unb ju legen fd^ulbig unb oerpunben fein

hingegen aud^ atter ©neben unb fjregl^eiten, fo

fie etmo l^aben unb bifjl^ero genojfen, annod^

roeitr tl^ail^afftig bleiben.

Umb unb für roellid^e oberroenten JRectori

unb ©oHegio ^ßfanbtSmeifs gberlaffen SRed^t unb
©ered^tigf^eiten unb 9lu}ungen btefelbige jöd^en

taufenbt ©ulben Sleinifd^ jeben bem ju fe^jig

Äreijer gerait^et in Unfer O. Ö. ©eneral ©in*
nember 3lmt laut berentroegen empfangener
Duittung al§ ?ßfanbtf(^illing erlegt unb guet

gemacht l^aben unb barumben aud^ d^tafft bifj

quü lebig uub lofj gejelt werben.

i)arauf^in mür fetbige bann in oboerftan«

bene Siecht ©ered^tigfl^eiten unb 9iujungen bifeä

©uetä mfirdli^ bi§ auf obig oorbe^altene 3lb^

unb SBiberleffung immittieren, aud) Unfere Untere

tränen bafelbft fooil bie niberc ©erid^tSparfl^eit

mit fid^ bringt jur ^ulbigung an fie meifjen

laffen, iebod^ mit Sorbe^alt ij^r ber Unbter==

t]^anenSRe(^t@ered^ttgf^eit, ^rioilegien bafelbigen

ainic^e betten.

äöann Unö nun aber gber fl^urj ober lang

me^r gebad^te^ ©uetl^ unb ©d^lo§ S3üe]^l fambt
obbefd^ribnen barjue ijberlaffnen ©ere^tfamben
oboerftanbnermaffen miberumb an Un§ ju leffen

aUcrgnebigift geföUig fein werbe, foflen mär e§

il^me JRectorn unb ©oUegio aUmegen ain l^alb

Qa\)t juiDor oerfl^inben unb al)jbann obbeftimbte

^fanbfd^afft§ ©umma ber jöi^entaufenbt ©ulben
in gueter 2!T)rolifd^er gangparer Söel^rung ju

fid^ern Rauben unb ©emalbt ol^ne allen ©often

©d^aben unb 3lbgang erlegen antmortben unb
bejal^len laffen unb felbige hi^ ba^in Un§ Unfern
@rben unb 9ia^fl^ommen baoor abjutretten nit

fd^ulbig fein, ba l^ingegen bie 2Biberbejal^l= unb

Slbleffungbe§?ßfanbtfc^illingöbefc^ic^tUn§ Unfern
©rben unb 5Wad^fl^ommen, oil gebadete @ered)tig=

Breiten unb 5Wujungen mit aUen \)em ©in* unb
3uge]^örben, aftermaffen felbige ^iemit i;ber=

antwortet werben, nid^tg baroon aufjgenomben o^ne

SBerwaigerung ober Slufjug guetwillig abtretten

unb JU Unfern Rauben ^berontwort^n, jumal^len

^ba^ ©d^lo§ gepeq unb 3i"inter wie au(i^ obgc«=

mette 3^elbt ©ueter in S^xt beren Qnnl^abung

in gueten pe^Ud^en 35?eefen ©l^ren unb SBürben

auf i^ren Uucoften erl^alten unb biffe be^

t^onfftiger 3Biberableffung unb 9lbtrettung oöQig

angebluembt unb in bem 9lu^en fte^enbt glei^

wie foüic^e berma^len ^berlaffen werben wiber-

umb juruggftellen. ^[nmaffen Un§ offt angeregter

3ftector unb ©otlegiuni foIli(^e§ juegefagt unb

Derfpro(^en, fi(^ au^ gegen Un§ reoerfiert unb
oerfrfirieben ijaben, ©otti^emnac^ foÜen unb
mögen öfftcr§ erneute ^fanbt§ Qfnn^aber obge*

^örte SRed^t ©ered^tigfi^eit unb 9lupngen, ©in^

unb ^wege^örben nun l^in füran bifj ju ber

SBiberleffung oboerftanbnermagen frib= unb'

ruel^eigclid^ innt)aben nutjen unb genieffen. SBür,

Unfere ©rben unb 9lad^t]^ommen foBen biefelbe

aud^ barbet) genjlid^ laffen fc^üjen unb fd^ürmen

wie ingleidjen wiber bie frep^errlid^ ©tainfd^e

umb SBiEen auf biffen @uet| no^ fued^enber

^raetenfion oeriretten unb fc^ablofj l)alten, bem
jejigen unb f^önfftigen ^aubtmann unb SSeambten

Unferer ^ervfc^afft ^od^enbcrg oHergnebigift be=

Dcld^enb, ba§ fie bie ^fanbffd^afftö^^^nnl^abere

beg oorgefejtcn ^ßuncten 9lrticlen unb ^fanbt*

fi^afft bleiben laffen, felbige barwiber fi^eineS

weeg§ bef^wercn nod^ il^nen ©tntrag tl^uen mi)
anbern guttuen geftatten, aße§ treuli^ unb
ol^ne ©eferbe. 3Jlit Urtl^unbt bijj SBrieffS, welker
mit Unferm l^ierangel^engten Äat). ^nnfiegel oer=

fertiget unb geben ift ju 3f««^pnigg Den oier»

jed^enben OctobriS fed^jed^en^unbert fünff unb
fibenjigiften .Qfa^rS.

Seop[olb].

Um eine SBeggere^tigfeit ber
©emeinbe am ©(^lofe ju ©ül^l 1726.

3u wiffen: S)emnad^ ein alter fju^weg
in bem öfterreid^if^en g^ledl^en Si^l am 9lecf^er

l^inber bem ©^lo§ ^inunber neben bem iejt.

mal^ligen fjifd^we^l^er gegen ben bürgerlid^en

^äufjer hinein geltet, beffen bie ©emeinbt ab^

folute bereitiget ift, l^erentgegen wir JRector et

©ollegium ©. Q. ju Slottenburg al§ bermal^lige

5pfanbt§=6errfd^afft gebeuten 3^lerf^en§ »i^l

unferer ^rioatbequemlid^feit l^alber gern gefeiten

^ab^n, ba§ bpe ©emeinbt folgen i^rejuftänbigen,

aber in ber 2;^at mel^rer befd^wärlid^ al§ nu^=

lid^en SBeeg oon nun a^n auf bie furft ober lange

3eit unferer ferneren pfanbfc^afftlid^en 3fnn*

^abung m oerfc^liefeen un§ guetwillig ol^ne an*

fpred^enbe @d^ulbig!eit ober tönfftigen 9lad^t^eil

i^reg auff ben 3lu§lofung§fa^l immer bar oor*

bel^altenbten re(^t§ geftatte, fo l^aben fic^ frie

bie Untertl^anen ju Si^l in ®andE^ annembli^er
©j^renbeseugung gegen un§ bal^in fretjmütl^ig er»

fläret, weilten i^nen biefer gebac^te äBeeg um
feinen fetter erträglich noc^ au^ fonften in

einigerlag SBeifj 5tu^en bringt, bargegen un§
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beffen S5cfd^lic§ung ab intcrim unter bcr 3^^
unfereS ®enuffc§ unb bi§ jur SSercnbcrung bcr

ßcrrf^aft anftänbtg fc^c, rooDcn ft)c un§ fold^cn

'

§cfd^tu§ oon nun an big auff crmclte äSercn-

bcrung aiu^ällig unb ol^nroiberrucfftid^ beroiUigen,

rote ]r)t e§ bann in ©rafft beffen l^iemit tl^uen,

jebod^ gegen bem, bafj roür un§ gegenroertig

fc^riffttid^ reöerfieren, e§ foHe i^nen bifeö am
fönfftigen i^ten Siechten unb ®erec^tigtetten lebig=

lid^ nichts benommen, bcr 9Beeg an unb Dor fid^

felbften i^nen je unb • alle S^^^^ aigen«

tl^umbltd^ Dcrblciben unb ige baxan nxäftö al3

beffen ©ebraud^ auff ermel^nte Qdt unferer 3^n-
^abung oor fic^ ober il)rc ^lad^lfl^ommen oer=

geben l^abcn. Qa fogar ift auStrudl^cntlid^ be«

bungen unb bccbcrfcitg beliebt roorben, man fg

Untertl^anen über fur^ ober lang einen notablen

©d^aben errocifen tunten, fo il^ncn auf biefer

S3efd^Ke§ung begroayetc, fo roollc man fge allc^

jett^ au^ unber rocörenbcr unferer -Qfnn^abung

rotberumb in t^rc alte ^offeffion einfetjcn, ^lci^=

roie fge auff ba§ @nb ujifcrer ^crrlid^feit l^in

fc^on oorlduffig gegen iebroebercr nad^folgenben

^errfd^afft l^iemit ol^nc roeitl^er^ in i^r alte3

^ed^t unb befjcn burd^§ ©cmüetl^ oorbel^altenbte

burgerlid^e 33e|i^e§ Segbc^altung eingefe^t fepnbt

unb oerblciben.

®effen ju realerer Urfl^unbt unb bccberfeit=

lid^ rool^l oerftänbtlid^ aSefräfftigung feqnbt 2

glci(|laut]^cnbte @ycmplaria gegcnroertigcr guet^

lid^er ^aublung üon beeben ^^eilen unterfd^rir

bener geförtiget unb iebroeberem etne§ ju feiner

Segitimotion juegeftettt roorben. ©üb bato

»ibl ben . .

5Wad)fc^rift : ^roject eine§ güetlic^en SBer-

gleid^S jroifd^cn bem (Eollegio ©. Q. ju SRottcn-

burg unb bcr ©emeinb ju 33i^t roegen cined

alten ^uferoeg^ ^inber bem Sd^lofe l^inunber,

o^ne ^a^r unb 3^ag, ift aber nit ab effectum

fommen. 2lnno 1726. —
SRad^trag : SBeitere 2lu§gabcn oon ^Äur-

nerö ®eud^matt finben fid^ in ber ©taatS»,

Ärcis= u. ©tabtbibliot^ef 3lug§burg unb im
®ermanif(^en 9lationatmufeum 9lümberg.

Hleinetre Wi itteil«ngcn.

Son Vfaner ^tmiiev in Seifen.

®ie Äird^c (bejro. Äapelle) jur ^wngfrau

SWaria in ^agcllod^ roirb 1473 erroöl^nt*) @ie

mar ^liale ber 5ßfarrei Tübingen unb ftanb

mit biefer unter bem 2lbt oon SSeben^aufen*).

SUIcin auf bic ®auer fanben bie ^ageHod^er

ben 933eg nad^ 3:übingen für bie „jungen Äinber,

bie man jur ^eiligen 2;aufe hinein in bie ©tabt

tragen muffen/ bod^ ju roeit, „bc^gleid^cn bie

fd^roangem SEBeiber, roenn fie ein fold^en fernen

2Beg ju Äird^cn gelten foßen, mand^erlei @efal^r

begegneten", unb fo ftiften 1493 ©d^ultl^eife,

©erid^t unb ®emeinbc ju ^agcllod^ al§ S^efta*

mcntöüoUftredter eineS ^ofann ^ainlinmann*)

mit ^wftiwi^wng besJ 2lbt§ 93crn$arb oon 93c*

benl^aufen (1471— 93^1 unb mit ScmiHigung be§

95if^ofd 2;^omaö oon Slonftanj eine eigene

^frünbe, beren Sel^enfd^aft 3lbt unb Äonoent ju

^Bebcnl^aufen jufte^en foDte.

3)er ©tiftunggbrief lautet^) : „^m 5Wamen

ber ^eiligen S)rcifattiflteit. i^tmcn. S)em l^ocft^^

roürbigen fjürften \tnb ^errn, ^erm S^l^oman,

^) 9la(^ 9agerbü4ern beS Xübinfler Jlameralamtd,

bie mir bie @üte bed ^errnt^anarolS ®eeaer ^UQ&ng«

It(^ mad)te.

») Äönioiet* ffiürtt. H R82. •) ©ageCo* »or
am S8. tlug« 1296 t)on ©tof ©ottfrieb Don Sflbtngen

an bal Jllolter Derfauft toorben. cf. $qu(u8 Seben^aufen

®. tl. ^) Unquam executores nltimae volantatis quon-

dam Jobannis fiainlinmans, primi fundatoris dicti

alUria, »eftätigungiurfunbe b. Qt^d^ofd Zf^oma^ Don
Äonpanj. *) Tiit öeränbcrter Dttogrop^ie.

oon ©ottcö ©naben Sifc^ofcn ju Äonftanj,

unferem gnäbigen .^errn, ober feiner' @naber\

in geiftlid^cn ©ac^en. gemeinen SBifarien cut^^

bieten roir, 93ern^arb, oon ©ottc§ Ser^angnid

3lbt be§ ©otteö ßaufcö ju ^ebenl^aufen, ©iteler

(Sifterjienfer) Oroen§, unb mir, ber ©^ultJ^eife,

©erid^t unb (^emeinb, aud^ bie ^eitigenpflcqer

ber ÄapeHe oe§ 3)orfs ju ^agelloi^, tnfonber

im Flamen $an§ ^ainlinmannö feligcn aö
erften ©tifterl . . *) ®uer©nabe^95i3tum^, unfer

©ebct, mit roiHigem ®tenft aUjjeit gel&orfamtid^

bereit, ©nöbiger ^err! So mir gebenfen

menfd^lic^ Slöbiafeit über bie be§2;obeÄ ©croalt

l^crrfc^et; alfo oa§ un§ nid^ts ©emiffereS ift

benn ber 2;ob unb ni(^t§ Ungeroiffere§ benn

bie ©tunbe bcöfclbcn XobS, unb bn^ bic 2^ag bc3

SWenfd&en furj feinb „unb jn roannberbarlid^em

©tatl^ l^ingonbt" ; baft au^ ber S^ag befi 3^^^
gro§ unb gar bitter fein mirb, fo fid^ beroegen

roerben ^immcl unb ©rben, ba mir atte ftefen

roerbcn oor bem Sli^tcrftul^l ©l^rifti, unfere§

^errn, befe ©•lol^nung ju empfal^en roie mir in

unferem Seben geroerft ^aben, umb ba§ un§

not ift bag mir un§ l^ier in guten SBerfen üben,

bamit mir gruc^t erlangen ber croigen ©cligfeit,

fo l^aben mir au§ jcitiger a3orbetrad[)tung ju

Sob unb (St)x bem aUmäd^tigen ©ott, feiner

l^od^gelobtcn 9Jiutter, bcr ^fwngfrau SRaria,

Sanft ^ol^ann, be§ ^eiligen 2;äufer§*V Sanft

3lntonien*j, Sanft SBcnbcl unb. St. Ottilien,

ber l^ciligen -Jungfrau, bamit ber ©otteäbicnft

*) $ier mn% einegöde im leyt fein. 3« etgänim

ift ^biefe« «Itarg |u ©ageflo*^ •) 5Ro* bem Sogcrbu*

ift bte ^frünbe ^®anft ^o^annfend Saplonet^pfnmbt"
») «ntoniug.
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gemel^tet unferc Sßorbcm unb 9lad^!ommen, aud^

QÜe fltQubigc ©eclen in ©roigfeit gctröftet rocr*

ben, in unferer ÄdpcQ ju ^agcllod^, ba^ eine

2;od^ter ber ^farrfirc^en gu 2ün)in9en, gcnann«

ten SBisftumö, mit ©unft, SBiffen unb 3BiIIen be§

c^rfamen unb rool^lgelel^rten SÄeifter 2Rartin

Ißlanntfc^, icfeiftcn ^fatterö ju S^übingen, bod^

hierin [bie] pfarrlid^ SRedbt berfelben ^ird^en

i^noerle^t unb bem genannten ©o^^auö ju

^ebenl^aufen immer unfd^äblid^, u f f g e t i ^ t

unb g e ft i f t in. allerbeftergorm, SBeifeunb 9Beg,

mie bü§ allerßeft Äraft l^aben folt unb mag,
rid^ten auc^ auf unb ftiften in Straft biefeS

33riefö ein emige 5ßfrfinb unb 3Jle^, bercn

Sel^enfd^aft einem jebem 3lbt unb Äonuent be§

genannten ©oj^l^au^ ju 33eben]^aufen unb il^ren

giat^fommen in ©migfeit jnfte^en foU, alfo bafe

ein ^riefter berfelben ?ßfrünb ju ber ©eelforg

unb anbern pfarrlid^en Uebungen tauglid^ unb
Don bifd^öflid^et Oberfeit beö Äonftanjer 93i^^

tüm§ jugelaffen unb fonft eine§ guten, ehrbaren

9Befen§ fein foll. @ö foH aud^ ein ieberfoldjer

^ricfter uff biefer 5ßfränb perfönlid^ fi^en unb
bie Derfel^en, afle SBod^en mit jmo SJleffen ol^ne

ben ©onntag unb namti(^ ^^iertag. 2)erfelb

5ßricfter foU an6) aEe ©inroo^ner be§ genannten

^agentoc^ in pfarrlid^en Uebungen unb 9Berfen

üerfebcn, in fold[)er SBeife, ^orm unb Söeg, roie

bie§ oormafe oon bifd^öfli^er Oberfeit guge«

loffen ift : nämUc^ ha^ ein^ fold^er ^ßriefter bie

genannten ©inmol^ner ju ^agenlod^ mit aßen
©atramenten oerfel^en, Äinb ju taufen unb am
Sonntag unb anber gebü^rlic^ g^eiertag, al§ atte

4 ^o^jeit (l^o^e fjefte), U. fi. grauen unl^

jmölf JBoten 3^ag baä ©o^njort ju tun fd^ut

>ig fein foH, angefel^en, ba§ bie genannt

Äopelt all pfarrlid^ Qkx'b mit S^öuf, Äird^l^of

unb onbrem Dormate au§ bifd^öflid^em ®unft unb
SBiUen gehabt unb nad^malö l^at, unb'äicl^en

fid^ bie Stent, Ottlt unb 9lu^ungen genannter

^^frünb mit attem Opfer unb ber ©toi ^äü, fo

ber genannt Pfarrer ju ^Urningen ug befon-

brem ®unft unb 3Billen unfer, besJ 3lbtö unb
Äonoentg ju SBeben^aufen, oorgenannt einem

Äaplan in (Smigfeit na^gelaffen l^at, uff

37 ^f. h roürtt. SBäl^rung jä^rti^er, emiger

@ült, barju 4 aWorgen SBalb§, o^ne ba§,

ba§ in guter •Hoffnung tägtid^ an bie genannte

^frfinb ^eb^n mirD, mie bann baä alle§ or=

bentlid^ in ^Briefen unb Slobeln fleißig gemad^t,

meiter mit allen Umftänben befd^rieben unb be=^

griffen ift.

©oid^ Skxh, dient unb @ült Derjenigen un§
(geben auf) mir obgenannten ©tifter in ber

©emeinb unb in§befonbere ffir un§, all unfer

9lad^fommen unb @rben unb eignen bie ber

genannten ^frünb je^t unb in ©migfeit, alfo

ba| ein jeber Kaplan berfelben ^frünb bie

uffleben, ringen unb braud^en foH unb möge, unb
bamit tun unb fc^affen, roie fid^ gebührt, nad^

feiner 9lotburft oon unS, unfern Jlad^fommen
unb ©rben unb männiglic^§ oon unferetmegen

beffen ungel^inbert.

Unb (ba) nun alle unb jebe obgefc^riebene

3)ing ol^ne ®uer (Snaben bifd^öflid^e SBefräftigung

feinen S5eftanb ^aben foHen unb mögen, fo ift

unfer bemütig S3itt, 6. ®n. motte fold^e§ oer-

miliigen unb ba§ aUeS unb ob fürter in fünftig Sdt
mel^r an fold^ ^frünb gegeben mürbe, u^ bi-

fc^öflid^em ©emalt befrftftigen unb beftätigen,

je^t ak bann unb bann al§ je^t, au^ atte

SWi^bräud^ unb 3)efeft, ob l^ierin gefd^e^en

mctren, abtun unb roenben, bamit burc^ 3Jtt^'

rung§ be§ ®o^bienft§ biefelb @. @n. immer

=

mä^renbe S5elo^nung in ber ©migfeit erlange.

3)e^ JU majorem Urfunb l^aben mir, Sern^arb,

^bt ju Seben^aufen, obberfil^rt, al§ Patron
unb 3[d^,$0lartinu§ ^lanntfc^, oorgenannter ^rd^«
l^err ju S^ümingen, unfer eigen Qfnfiegcl tun

^enfen an biefen ©tiftbrief. ^aju l^aben

mir, ber ©d^ultl^eig, ©eric^t unb ©emeinb ju

^agellod^ als SKitftifter erbeten ben e^rfamen

lerrn ©onraben S3ömlin ^), 3)ed^ant be§ ©tiftS

jur Si^ümingen, bafe er fein eigen ^rifiegel, boc^

i^m unfd^äblid^, aud^ geteuft l^at an biefen S3rief,

beg ic^, berfelb S)ed^ant, befenn alfo getan

(ju) l^aben in Äraft berfelben 33riefS, ber geben

ift uff ben 1. Sag beS 3Jlärjen, als man jäl^tt

nad^ ber ©eb. ©^r U. 8. ^errn 1493.""). ®ie

bif^öflid^e SBeftfitigung erfolgte am 8. 9Äärj.

ajaS ©intommen ber 5ßfrünbe beftanb

furj nac^ ber ^Reformation au§ $au§,^of*
raitin unb ©d^euer famt 3 SBierteln S3aum=

garten bei ber SBettin (jinft bem ©tift in Xixb.

iftl^rl. 5 ©d^. 6 1^. unb ber Seben^aufer ^fleg

10 ©d^. unb 1 SCüminger), 2>/! Qfud^ 3lcfer

(jinftcn berfelben 6 ©^.), 3 aSiertcl 3Biefen

(jinften berfelben 30 ^.), 2 SWannJma^b aöiefen

(ginften 10 ©d^. % na^ StofedE), Vt 9Jlv. ba§

©reifc^effelin genannt, (jinfte 3 ^.) unb IVt

?0l. in ©d^äblinS^älbe (jinften mieber ber 2;ü=

binger Sebenl^. 5ßflege 4 S(^. 1^ ). 2)iefe le^tere

358iefe mar ber Pfarrei 1504 oon Sluberlin

2;{)enren unb feiner $au§frau SJlargarete oer*

mad^t morben. S)aju famen 1 9K. 2ßeingarten

im Äreujberg, 3 3Jiorgen SBalb in -Sefinger

3n)ing unb Sann beim ©d^ittingSgraben unb ber

fleine StljnU auf ^agetto^er SJlarfung. gerner

^ellerginfe au§ Käufern, ^ofraiten unb^aum*
gärten 9 5ßf. 18 ©d(|., au§ 3lerfem 5 5ßf. 11

©d^ 6 ^, au§ Steingärten 7 ^fb. 6 f).

Sigiliengelb au§ geftifteten Qfa^rtagen 1 ^fb.

a:blöfige ^etterjinfe auf ©eorgii unb SWartini

3 ^f. 18 ©d^. 4v, \). ©old^e auf ©. Äat^a^

rinentag 3 5pf. 10 Bä). -- ©mige ^eDeyjinfe gu

*). (tQl «otb. Urfunben. © 484. Dr. Äonrab
Sömlin »ar ^Icbon unb IDefan au Urad^ unb tourbe

1483 erftcr Defan be« ©tift« gu Jübtugcn.
•). ?aflerb. \^ ©elftl «cm. 1565.
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ufammcn 32 5pfb.

[löfin, fooft bc=

rc ^änbc famen,

Scbcnl^Qufcn auä

gcBoci^ ja^tlid^ 6

r ^abtx (alt 2:fi=

in ^cUb^vf

T96 n. t79Z

Tcr§ unb 3)cfan§

, bic fid) jjc^t in

bcfinben, finbcn

l§laften unb @in=

)c in bcn ^^al^rcn

r SBcröffcnllid^ung

1, tt)a§ eine fleinc

mu^tc.

75 «ürger 2lm
rftcn 700 3Wann

J. ein. 3lm 18.

RunterSßanbammc.
b bic fd^TOübifd^en,

Söppcl in fj. erbat

^ für bie p. On)'*

ann. 2lm anbern

unb forberte eine

: fid^ nad^ ^oiger-

WO ©Öde ^zvmn,
ide ^aber i 160
t unb aSad^enborf

I •^orb liefern.

bie ©auüegarben

n jurüdgeroid^en

it feinen 9iequifi=

icfar»©(^n)arän)alb

lein liefern : 3000
^aber, 7500 3tr.

iten oeratforbicrt,

SKe^e .^aber gu

i ju 12 fl 56 fr

5. 514^56 fr,

d^ultl^ci^ ©l^riftian

»ingen tiberbradjt

tnufete balb nac^«

loüber moo ft!).

n ftarfe^ S)rittet

bem Zuraten bie

licferube ^ontri*

3)ie ©onbeer rooren 2 9Binter ju 3^, im
Quartier. SBom 9.—14. Januar 1797 aud^

517 SJlannS^eDauylegerSoomJRegiment ,,Äaifer".

D. Oio lieferte ^aber unb ^eu.

Äaum njar am 23. 2lprit bie 9lac^rid^t

Don einem SBaffenftiltftanb angelangt, fo brachen

bie fjeinbe unterhalb Sel)l roieoer herüber,

trieben na6) heftigem 9Biberftanb bie Äaiferlid^en

in bie fjluc^t unb fo gitterte 2lUe§ auf§ 9leue.

S)ann fam aber boc^ SJBaffenftißftanb unb
ba§ taiferlid&e 93olf marfc^iertc^ ^in unb l^er.

3lm 1. Wai 1797 fam eine Kompagnie In-
fanterie naä) 5-, bie am 2ten bem ©tab unb
211 Dragonern oom ^Regiment .^©rjl^erjog

3o|^ann" ?ßlafe machte. 3lm 4ten jogen fic

metter in§ 3Bürttembergif^e. ®er ^aifer re=

quirierte t)om JRitterfanton mieber 8000 iWe^en
^aber unb 6000 3tr. ^eu

3lm 13. aWai 1797 famen 130 SRann.

S^nfanterie nad^ ^. unb blieben bi§ 3. <3uli*

2lm fclben Sag famen ettid^e 80 SKann ^n.
fanterie unb am 3. 3luguft roeitere 30 SWann

3lm 30. Qfuni mu^te g. 130 ^tr. ^eu
an bcn Äaifer liefern ; am 2. 3luguft 1 Älafter

^olj nad^ Tübingen an bic faiferl. gelbbädcrc:

unb am 3. 9luguft mieber 69 3tr. 20 ^fb
$eu. ©0 fam 3)ürftigfeit unb ©c^ulbenlaft !

.

9lm 13. Sluguft 50g bie Kompagnie „@rj*
^erjog ^arl" oon ^. ab, Subraig^burg ju. 3lm

9 Oftober famen 104®ragoncr mit 114?ßfer*
bcn, marfd^iertcn aber am 10. mieber ab. S!lm

10. Oftober famen anbcre 35 9Jlann mit 40
5ßferbcn, am 16. Oft. mieber 11 STOann mit

17. 5ßferben : bcn 18. marfd^ierten fic ab. ®cr
Äurat (®au^) lag auf ©trol). S!lm 28^ Oftober
famen abermal 230 SRann Infanterie mit
bem ©tab. ^m 5ßfarrftall unb ber ©d^euer
ftanben 21 ungarifd^e Oc^fen. 3)en 1. 9loobr.

famen 100 aWann fort, ber 9left mit 130 aWann
erft am 7. 9looember.

Sein SBunber, roenn bei biefen Saften bei

75 »ürgern „3)ürftigfeit unb ©^ulbenlaft"
entftanb

!

X^nft^dli^€v in :tt#utUna^tt.
aRitg(teilt Don j^ofrat fd^ön.

^m 3^italter 3^PP^K"^ bürften folgenbe

5Wa(^tid^tcn oon ^ntercffe )ein:

am 21 . aug. 1783 liefen ^rofeffor ©^arlfg

unb (Sebrübcr JRojicr in ^ßaris einen mit

2Baffcrftoffga§ gcfüHtcn gefirnißten fiuftballon

oon Söffet in bie Suft fteigen. (£§ erfd^ien

aber eine oon Sicutlingen batierte 5B[ngeige f(^on

6 Qaijxt fpäter in ber fd^mäbifdbcn (Ü^ronif 1789
?lr. 100 : „aSart^otomät (24. Slug.) ift SBillen«

Sol^ann gl^riftopl^ §eg, ©d^ülcr unb cinjiger

Digitized byGoogle



63

fllücttid^cr 9iad^a^mcr bcr fünftlid^ flicgcnbcn

gigurcn bc§ berühmten unb beJannten Wati^e-

matifer @ n § t c n S'lad^mittag um 2 Ul^r in

bic fiuft fteigen ju loffen

1 . ein fd)önes, rool^lgebilbctcS unb franjöfifd^^

flcflcibeteö ^raucnjimmer, ooHtommcn in Sebcn?-

grö^c einen S3rief mit ber Slbreffe an il^ren

^nber in ber ^anb ^altenb. ©obalb bieje

gigur^ bie mit bcr größten ^rod^t langfam in

bic fiuft fteigt, fid^ au§ bcn Sdugcn verloren ^at,

2. einen Sollon oon 3V» 3^u§ im 9)urc^s

meffer, nad^ bem aWobcB beS berühmten 93 lan^^

d^arb (ber 7. ^an. 1785 oon 3>ooer ilber ben

Äanal mittelft eine§ mit SBaffcrftoff gefüllten

SuftbaÜonS in 2 ©t\^n^en 23 Minuten nad^

®uine§, 1 franjöfifd^e 2Jleite Don 6alai§ ge^

fal^ren mar), an melc^em ein Suftfd^iffd^cn an*

gebradbt ift, baö 93riefe in ücrfc^iebenen Sprachen
in Saoung l^at S)iefer 93alIon mirb vox 3

3D?at 24 (3unben unfcren @rbbaH nid^t mieber

berül^ren."

ferner melbet ba§ fRatöpxototoü oom 14.

^tpt 1789: „ber ^lierige 93ürgerSfo^n ^efe,

metd^er am 55art]^olomäifciertag einige fiuft^

ballon^ jum SJergnügen ber anmefcnb geroefenen

üieten fremben ©tanbeSperfonen in bem ©pital»

felter auffteigen (^at) laffcn, ein Honorar oon
7 (Sulben 30 Äreujer auögefe^t, roeld&er ber

©penlinS^^Peg jur StuSjal^lung angemifen fein

foCe."

83efanntUd^ üe§ auc^ in Stuttgart im
gleid^en ^at)X ber ^ofcifeleur Sert^olb tm «^olj-

garten einen ßuftbaQ fteigen, ber anbern XaQ^
bei Kempten gefunben mürbe (^. i^artmann

e^ronif D. Stuttgart ©. 179). 3luc^ fpäter

nod^ fal^ Sleutlingen ba§ Steigen eine5 fiuft:=

baßon^. yiadj bem allgemeinen Slnjeiger unb

SReuttinger ß^ronif 1843 yix. 398 Ciefe am
3. aRai. 1843 ^. SufaS oon Weran einen

24 5u§ l^ol^en unb 40 gufe im Umfang i^ah

.tenben fiuftbatton im ^of bc§ 93ab^ unb @aft-

]^of§ abenbö 7 Ubr ftetgen.

^ixdi er f d^a«

^m <jt«rf 0tm^ t)Oti ffiütttembera mtb feine

;eit. S. eoob. (SilbtQtn 1909. 11. «bid^ntti S)ie

a 4 b Q r n. Steiitfingeii (Vrof. Dr. äßei^enmaier)

;

^#feti0eta (Vrc^torat Dr. (Ütefet).

^ad 9etaog>ftart«SerI, ha& mm mit bem 2. Oanbe
abgef4(offen bortteqt brinat unter anberem oud) einen

Ueberblicf über bie 9t a d) b a r n beiS atten ^eraoatumi
in ibren Oegiel^mtaen |itm ^er^od unb jmn Sanbc.

9t e n t H n e n bat biebei in $ref. Dr. ^eibenmoier
einen in bet ®ef(bid)te ber @tQbt Ifingft beimifcben, be^^

toftbrten Seorbetter oehtnben, bem e< oedraaen tfl, in

ben engen Orenaen, bie ben SRitorbeitern atfizdt toarm,
ein aniiebenbei^ jlultnrbilb |u bieten. 2Btr lernen ben
@(4tnnt)ertraa fennen, ben Sleutling^tt 1505mit SBürttem-
bero f(tlo§ unb irnmet mieber erneuert, bie ^ierlid^feiten

bei ber Sbliefemng bei^ ©(^irmgeibeiS t)on 100 ®oIb'
gulben, m0bei nad) ber Sitte ber 3eit eine folenne WaiU
ntxt ben ^öbepuntt bilbet, bei ber aber aucb mancbe
Ärttttae Sroge biplomatifcb Hua oereoelt mtrb. 92i(^t

Qfle freiltct merben qtlbfi. Da« tm Scbirmoertrag
oemftbrteifteteliberam eommeroidmmac^t @(^tDiertfifeiten.

Salb Derlietet SBflrttembera bie ©ameinfubr. um bie

Xeutlinfler IBeber nicbt ouflommen gu (äffen, balb brfidt

man bie Keutlinger Sifenarbeiter, menn Re auf mflrtt.

9)^ftr!te fommen. 1756 ift oet boten, in Steuttingen

fftrben in laffen, 1757 b«tt au mablen. S« ift nod»
eine Sergünjiiamig, menn bie Stabt bie ®filten auf
mürtt. ®ebiet m 9tatur erbi<*It Wu(4 für bie 3Bein*
andfnbr mu§ ein befonbere^ ftonaeffiondgelb beaablt

merben. itein äBunber, menn man bur(^ gablrei^e SSer«

ebrungen bie Beamten gefügiger fümmen miU. 9Ut(b

bad t)on ^eraog ausgeübte Sagbrec^t unb bad Stecht

ber Stabt üc^ au0 bem @(^önbu(b m bebolaen, gob 9im
to6 au Reibereien Da0 t^on ^fuQingen geforberte

tudlofungSrecbt für Keutfinger SBeinberge auf l^fnUinger
aRarfuna fübrte fogar an $erbanb(unaen in SBien« unb
als bie Sleutlinger bei l^^eumablen grünbUd) ausfegen,
legt ber ^er|og ein Jtreidfommanbo in bie rebeUifc^e

Stobt. Um fo ftennblidber aber fbib bie aeiiebrntgen

menn ^eraog Jtarl bei ber Sogb ober fonfl bie Stabt
paffiert. (Er mirb mit Kaffee nnb Stnd^m bemirtet,

mobci bie Jtoflen einmal auf fafk 7 K. fleigen.

3n bemfetben tBerfe gibt e. 415-94 fircbiorat

Dr. ®iefel ber fcbon in ber Stottenburger Dberamtd«
befcbretbnng bie Oeld^icbte ber @raff(l)aft ^obenberg
bearbeitet botte, einen Ueberblid über bie Serbftttnilfe

ber 1783 40832 ®inmobner a&blenben oberen unb unteren

öerrfcbaft ^obenberg. Ott fcbilbect luerft bie

Serfaffung unb Sermaltung beS Sonbed, baS eine ftfin«

bifcbe Vertretung bot. (Einen eii(f in bie 9{ot ber 3^it

oibt und ein Ikrieicbni* ber Steuern, bei benen SRaria

Xberefia ben gebrü({ten Sanbmamt möglicbfl entfaflen

min. SBir böten oon einer 10 ^^x^tn ^bf^aftsfteuer

;

bon ber «Si^ulbeniteuer", bei ber leber. ber lOOfl. unb
mebr (Skbalt beiog, 5 */o baüon an reichen batte. Sei
ben (Seiftlidben tarn no(b eine ffopffleuer oon 2—4fl.

baau. Die 1766 au ber ^nflitolfleuer (aui bem ©runb*
eigentum) tretenbe Domtnifalfteuer, melcbe ber

9at6nieger ber Oef&Qe au beaablen botte, bringt einen

Konflift mit SBürttemberg, bo0 feine gfafRonen innerbatb

feinet @ebietd augefteben miU unb bem nun bafür etma
7000 fl. i&brlid^e (Eintünfte auf bobenbergif(bem (Bebiet

gefperrt merben. 9lu biefer €umme bfttte t& nid^t

meni^er aU 1755 ff. 89 fr. 1 £. Steuer beatblen muffen,
ba bte Souem 25 % t)om 9tfinertrag |u geben batten,

mfibrenb bie Dominien, bie bafür aber nm fo b&b^
eingffcbft^t mürben, 16 > reic^t'n. $on ben Htöftem
mürben m bcn Sabren 1773—83 eine arö|ere Äeibe
aufgebeben. Do£ überbauem bad Stift <^. 9Roti|,

baS ffarmelitfr«. JtopUi^inertlofter unb einige anbete bte

iofepbiniicbe 3^t. Dafür mirb für ben teilmeife febt

gerina botierten SBeltfleru» beffcr gefotgt ; in giliaüen,

bie üoer eine Stunbe meit Dom ijRutterort entfernt liegen,

merben neue Steffen etticbtet. @bcn{o gibt ti 1785

faft tibeiaü Scbulen, für bie einr 9JormaUebtort ein«

gefübtt mirb. Die mit feiner ©emetnbe unb feinem
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Stlofitt t)etbnnbeuen JKr4tn unb JlaDeSen toerben 1786
onfoeboben, tbr tneifl nic^t fe^r betr&(l)tli<bed ISetmSoeti

bem Keßgion^fonbd gujaemiefen, mad fteilidb titelt immer
fo glatt aing. 9lud) btefett fibf^nitt lottb niemanb obne
reichen Vemum jitr ^anb nehmen.

XVL 9ii9vg<i«0 1908. @tutt0Qrt. S. @(^toeiserbart

.

1909. 107 ®. mit 7 Jafcln.

SBie QUiAbttic^i Jo entbält m^ bet neu erfdiienene

3abr0an0 ber grunboeric^te eine retd^^altige Ueber|tc6t

f" ^' '^ • - - g^„jjj geraacftten Wo*»
r neolit^ifci^en bid m
lolterlidjen 3cit. 9lebett

9leibe ardgerer firbeiten.

@iebtungen in ^eutingd«
m über @rabungen auf

elbfl befÄteibt bie pxa^

lem öcmberg beigfeuer*

pMaufen, alamamtifc^e

le antifet aWüngen, ba«

I ^Reutlingen, SfuDingen
Sbingen berietet über

StaatStoalb bei Sauterad),

tragenftücf beim ftafitU,

te römifc^e gfunbe auiS

foli^e aud 3BinterIingen

oud frübmittelalterlic^er

)en ben 12 flbbilbungen

ben no(^ 7 t)rä4[tig ge«

kreindgebiet ifl in ben
*

en. ^ge^enb merben

bte Sfnnbe onS ber daOflatt« unb frübaermanift^en

3eit bei ber Ominbetf^en gfabrit befc^rieben unb bie

toic^tigflen Stüde auf 3:afet 11 abgebilbet. Sbenfo
gnben bie gfnnbe beim 8abnbof Se^ingen unb bie

tRei^engrftber @(!e ber ®ee« utib S(bflraße Srmfibmmg.
Sfür Tübingen tommen bit Don Vrofeffor 9{ftgeU bei

bec 2:übinger 3a^redDerfamminng erwäbnten 93efteblung<-

fguren in Setrac^t : ^KarbeHe bei SBannmeU unb
Somaringen ; eine Vbfc^nittdfcbanae bei Sufhiau ; @rab«
bügel im @at|garten unb heim äa(bb&ufer $of ; alte

®ieb(ungen an ber ®teQe beS ft)&teren SBennfelbbofd
unb bei Der Debenburg ; bie 9idner{h:a§e beim Db^fita*

lifc^en Snftitttt. S)a|u »urben in bec 9täbe beiS neuen
(Sadioerte alamanmf^e (Stabet bIo§ gelegt, eine 8e«
fifitigung bafür, ba§ ber 9^ame ber @tabt auf eine ala*

mannifdbe ®iebbmp (bed ®ipt)enbaupte< ^bo) bin*

n)eifi ^c 9iottenbutg beriefet ^r. ¥arabeüS über

Sfunbe bei bem 9teubau bed 8u(^bfinbterd 8aber unb
im Stnmefen bed gfcona 8iclinger gegenüber ber fläbtifdben

Xum^aQe. @r ifi \^itt auf alte äßobnqruben eined

barbartfAen (Stammt au0 fptttr5mifd|»er 3^t a^jloSen ;

ferner auf eine in Derf^iebener Brette unb ^(fe ftdb

binaiebenbe, mit fidererbe fowie römifdben Bi^oeln nnb
@(berben Dermtfcbte Jtiedf^idbt bie ibm ein neuer Se*
tneid für ba0 SVaturereignid Dom 2i. I^uli 3«« ifl.

SBir merben auf biefe gfunbe nocb surücffommen. ^tO'
feffor yi&^tU befdbreibt ein neugefunbened (Stüd einer

— raobl Don einer OueQe unter bem ®aflbof amn
iRitter au^gebenbeu — rSmifcben SB$afferleitun;;i. (SnbliA

referiert nocb 3)r. $arabei^ über einen SRafl^nfunb

Don Sifenqeräten im 9acb ber 9tiebermüble bei Stiebet«

nau, für bte er eine Ktibe Don parallelen bringt.

@o ifi au(^ biefed 8u(^ ein* neuer VttodiS, toxt

mftc^tia bie ftenntnid ber Sor* nnb gtübgef^i^te un*

fered Sanbed Doronfi^reitet. 3). &.

23erid^tt9«n9.

3)te en^ftoben auf bem Sem^ter mit bem Sreibetgtfi^en fßopptn (Kentl. ®efc(i4t«blftttet äabtgang 1907,

Shi. 6) ftnb m lefen

:

SJeronira Don Weubaufen g^bome Don gftetberg. _ ^ _ ,

Selon 9lettct.

SWanuffriptc bittet man an bie ^ebaftion,

Pfarrer 9Jl. S) und er in 33elfcn, 0.591- Stottcnburg, ^u abreffieren.

^eraulgegeben Dom Stentlinger ILltertumdDerein, unter 9lebaftion Don Pfarrer 3>un(!er in helfen Ohli 1909.)

%>tüd Don 9leinbolb SRaier in ä^öffingen. — Oetfanbfieae (Eugen (Eifenlobt/9leutlingen.
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IRcuflitigier ®:e|ji^tt^0trlätt]et*

2nit t eiluncisCilatt
^s

^iild^puct MUxinm$iOi^xnn$.

9tt« 5 tt» 6., Xmttittgttt^ j|^t<m{r<r B« |l({mtt{r<r 1908. XIX. ga^rg.

3lilMt* )8atin0en unb Umoebitng im eonentfrieft oon 1585; t)onaR. ^uitde r in Seifen. (®4lttt.)— aRojT tion Dio'< SrantfAou unb Serlobuno; 8riefe aud beut ftebr i8ii, bearbeitet oon $and ^att«
mann, Sfteibetr oonOm-äßaAenborf. — @ladmalet in ber 9lfid^dflabt StentUnoen oon ßofrat6 d() 5 n (mit
abbilbunaen). — ©oö gnbe ber ©utfl gürfl: oon TO. Wunder. — «leinere 9Wtt t et luna en :

Urfe^be M Sldlimiflen, Wagifler $etet Oon dlottenbura am 9tedar. Oom 1. aR&r| 1459; auiS bem St. ft.

@tattbattet:ei*f[rd^io 3mt0btud; mitoeteilt oon 3)r. ®. €« 5 1

1

1 e in Sfibingen. — 3ur ®ef^i(^te bei c^emifi^en
SaboratorinmiS in Xübinaen; oon ^. 2) u n tf e r. — 8 ü d^ er f ^ a u.

23alin9en xtnb XXwtQchxtn^ int 23attet:nftric9 1525.
Son gS. Pttnitet in 8elfen.

(®*Iu§.)

@ine bcfonbcrc SBetaftung biCbctc noc^ ber

3 e ^ n t e, ber Dielfad^ feinen urfprüngUAKrd^lic^en

S^arafter eingebüßt |atte. ^atte bo(|f(^on am 21.

S^atxuar 1 390*) griebrid^ Don foltern genannt 3)lüti

^at^artnaberÄämmcrin u- i^irem aWann ^einjtin

bem SBalftetter 3 SWalter SSefen iäl^rfi^ an$

bem @ngftlatter Qet^nttn Derpfänbet 3Bie jer-

fpßttert bie aSer^ltniffe maren, jeigt ein ©lidE

auf ®ngftlatt. ^ier l^atten am großen (f^ruc^t^)

3e^nten 3Bürttemberg bie ^älfte, bie @. ^eterö^^

faplanei ju ©ngftlatt unb §an§ Kaufmann^
@rben ju @bingen je ein 93iertel. 2)aäu famen
noc^ befonbere ^^^ntbiftritte : 8luf 54 ^u. ^atte

SBürttemberg allein ben Qe^nttn, auf 51'/« 3iU.

©. 5ßeter, auf 68 "A ^u. bie ^Pfarrei ©teinl^ofen,

auf 63 Vt 3u. bie Pfarrei @ngftlatt, auf 3 3u.

mieber bie ^Pfarrei ©tein^ofen, auf 12 Qu. @.
$eter, auf 7 Qu, bie ^^farrei Oftborf, auf 2

3u. bie 5ßfarrei Sl^anl^eim, auf V» -S^- ®-
9licotau§ JU Sifingen, auf 2 Qu, U. S.

%xan ju Salingen, auf 1 ^n, biegeiftli(i^eaSer=

roaltung Salingen. auf 19*/« 3u. ®. ^eter ba*

felbft. ®aju geben 166'/« 3u. auf Sifinger

3Karfung ben 3^^«*^" ^^^ ©ngftlatt. 3)er

^eujel^nte mar in bemfelben Ser^ältni§ geteilt

n)ie ber Äornje^nte; au§ 15 Qu. bejog il^n

SBürtlemberg allein. ®e§ SReblinjcl^nten, ben

ba§ Älofter 3llpir§ba^ l^atte, ift fd^on gebadet

iDorben. 2)er Heine S^fjnU gel^örte bem Pfarrer.

S)ie SBibbumgöter maren je^ntfrei, ebenfo 26

Qu. iS. SRid^ael unb (S. $eter jin§bare

Slecfer. ®en 5Reubrud^ bejog ber 5ßfarrer.

Sielfad^ maren ^^^^^t^^t^it^ i^ Älofter=

l^änben. ©o l^atte ber Slbt Don S. ©eorgen
einen Slnteil am ©nbinger Qe^frAtn, 3Wargret*

Raufen am 5ßfeffinger 3^'^«*^"- -3^ 9Binter=

3e^nten
^/I6lingen l^atte ba§ ©pital ju ©bingen

ba§ Ätofter SBannental. 2lu§ ben

maren oft mieber ©ülten ju reid^en. ©o er-

l^ielt ber S. Ulri^^altar ju ©eiöttngen 10
9Jlalter Sefen au§ bem ©ngftlatter 3^'^«*^".

ebenfo 7 9Waltcr unb 3 SWalter ^aber bie ^Pfarrei

©ngfttatt. Qn Onftmettingen gab SBürttemberg

bem Äird^lierrn für ben 3^1^"*^" 21 SÄatter

Sefen, 8 SJlalter ^aber unb 1 g^uber ©tro^.

S)ie 3^^i^^^tt ^^^ 3itt^öwf^« w"^ ©trcid^en

maren oereinigt.

3ln ©rträgniffen be§ 3^^^*^^^ merben 1543

genannt : Qn S^rud^telfingen 45 SJZalter Sefen,

25 ^Walter §aber unb 2—3 aJlalter ©erfte;

in DberbigiS^eim je 20 SJlalter unb für ben

^eu= unb SRübenje^nten 5 ^fb. h. Qn S^ie^

ringen trug ber l^albe grofee 3^wte 25 9Jialter,

ber Heine (jur §älfte) 2 ^fb., ber ^euje^nte

3 Karren.

9lud^ ber 3^^"^^ mürbe ^rt empfunben,

nid^t blof um be§ Setrag§ mitten, fonbern oor

allem aud^ barum, meil ba§ $)eu unb bie ®rnte

ntd^t 'eingeführt merben burften e^e bie 3^^"^-

fned^te i$ren 2^eil gel^olt Ratten, fo ba| bei

JRegen oieleS oerborben fein mag. ©o fann e§

unö nid^t Söunber nel^men, menn audt) bie

Salinger Säuern mittig ber Sotfd^aft laufd^ten,

bie i^en 3fHngerung ober gar Sluftebung atter

biefer Saften in fiebere SluSfic^t ju ftetten fd^ien.

IV.

3)ie ©ntftel^ung ber Salinger Unrul^en

f(^tlbern bie Saltnger am 22. Qanuar 1527 in

einer „Serantmortung"*) auf eine Äla^e Ferren*

bergö folgenberma^en: „9lac^bem bie purifd^

Derfamfaxng im ^egem laiber vor ougen ge=

') ®t. a.
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loefcn, taglid^ fid^ gemcrt, nätnlU^ mit bcn

fonncnbcrgifd^cn, lobcnbergifd^cn. ©n^bcrgifc^en,')

©iyten Don ^ufen «) unb ^an§ Äonrab^ von
SCicrbcrg Ititcn, ou^ ju ©atncrtingcn •) onb , t)f

bcr 5B[lb unb namlid^ ju Sf^ingio^fe umb üttä Df

geroefcn, rptbcr unb für gcrocbcrt, [finb] nad^-

gc^cnb§ M\(i) ongcl^orfamcn, fonnber perfoncn

ünfer§ampt§t)nb [unfcrcr] S)örfcr5u glid^förmigcr

nfrur bcrocgt woröen." (gö xoax l^icr roic in

oicien anbcrn Orten. Ö^nc bcn Slnftofe Don

au§en l^cr rodre bic Bewegung faum aufgc=

fladfert, roieiool^t @toff gcnu^ jut Unjufriebcn^cit

Dor^onbcn fein mod^te.. 9Bir l^ören nid^t einmal

beftim'mte Etagen unb Sefd^roerben, unb roenn

ber 9luf laut mürbe, man fotite bic §erren ju*

tot fd^lagen, fo mirb man barau^ feine meiter-

gel)enben Sdj)lüffe jiel^cn bürfen. 2)a§ SJotf,

jumal in biefcr ©cgenb, brüdt fid^ gerne fräftig

au§. ®§ waren einjclne junad^ft, meiere bie

neuen ©eöanfen begierig aufnahmen unb f^ürten;

anbere folgten, mef)r gejmungen bie einen, bie

anbcrn in ber Hoffnung, irgenb ctma§ ju er=

reichen. SUIand^e, mie ^afob ©uter non Sangen^

©nSlingcn, motten an ^erjog Ulrid^ anl^änglid^

fein. Sßielleid^t mir!te mitunter no(^ bie ^ßrebigt

be§ „^arft^anS" nad^ ; aber e^ finb bod^ menige,

meldte na^^er al§ Sln^änger bcr neuen fic^re

aufgc^fül^rt roerben: 2 ^prieftcr, oon @bingcn
gebürtig, non benen ber eine eine ^frünbe
}u ©bingen l^attc unb ber anbere eine folc^c ju

©tetten am^ taltcn 3Raxtt, finb „mit bcr lutl^c:»

rifd^en 9Jletnung umgangen" *). SBa^rfd^einlid^

ift bcr erftete ^o^annfa ^ufer, ©aptan ju

©bingen, ber am 27. Dftobcr 1525 Urp^ebe

fdimört, nad^bem er auö bem 2;urm ju ©bingcn

auf ^ürfprad^c l^in enttaffen ift, unb nerfpri^t,

„fi^ pricfterlid^, e^rlid^ unb mol^I ju l^altcn, aud^

ber lutl^erifd^en fjaftion unb ©ctt, bc^gleid^en

ber pautifd^en ^anblung, 3luffraur unb aÖer

onge^orfami ju entfd^lal^cn" *). ©r^art SBagncr,

Sürger ju 33alingcn, ift „Don Söort megen, bic

er non megen lutlicrifd^er unb paurifd^er ^anb::

lung gerebet l^at", in bcn 2:urm ju Balingen

gcfommen unb fd^mört bort am 15. Sfloocmber

1625 Urp^ebe. 3lber baö finb bic einjigcn

©puren bc§ neuen @tauben§, bie in bcn ^fien

fid^ finben. 9teben ßeuten, bic in aufrid^tiger

Segeiftcrung mitjogcn, mie bcr SWefeftetter Äaplan
©ermanus Kopp, ein @bingcr, bcr 2;ieringcr

Pfarrer Qo^anncä SBcnbcI unb ber eben genannte

Kaplan ju ©tetten, mar ber SJicI^rtcit bcr Stäbetö»

^) 2)te Snaberg befa§ett u. a. aud^ 99öttin0en unb
ftömoSbetm Dri. @pat(^inaen. '') Raufen im 3)onatt>

tal, mo na(^ ffun|lbenfmale b. ®ro§l). SBaben 1 387 ®t^
t). $ufen bcn ©utflfiaU ßaoeln b«ta§. •) ©ammerttnöcn
»ar feit 1523 fm ®cfl§ ber ^rciberrn ö. ®petb. cf. ©ou»
unb jhmftben!m&(ec t. b. bo^ena. Sanben @. 5. Db
Qu4 Xrocttelfingen beim ^lufftanb beteiliot toax, lS§t

©feie, aut ©ef*. SErodbtdfinflen« Witt. b. 35. f. ®efd&.

u. altert, in ©obensoüein XXXIX-XXXXI ©. 8

offen.

*) Sa. i. *) Urff^ben im ®t. «.

jfü^rcr „Dcrborbene Seute" ober ^erfönlid^fciten

mie ber ^rül^mcffcr oon ©ürrmangen, bcr ein

,,l^aillo§ ^cnnlcin* genannt mirb, u. bcr 5ßfarrer

oon 2)igi§l|eim, *) oon bem nad^^cr noc^ bie

9tebc fein foll.

^n Oberbigi§^cim, S^icringen, ^offingcn,

SKcfeftctten unb Saufen fing ber Slufftanb @nbe
9Jiärj an. ©abriet Sofer, Heller* unb Untere

nogt in Balingen bcrid^tet *) in 3lbmcfen^cit bc§

Obcroogtg, mie am 30^. gjiärj tro^ aEcr SBar-

nung unb 3Jfa]^nung, bafe fi^, niemanb ber auf=

rül^rigcn unb abgcfaQcncn ©auern annehmen

foQc, nad^ 3lu§fage ber Shntlcutc oon ®igi§^eim

unb Sieringen ^an§ 2iB«ltcr§ o. ßaubcnberg

3lmtmann x>on ^cinftettcn nac^ ©igi^l^eim ge=

fommen fei unb in 2lbmefen^cit bc§ Slmtmannö

bie Säuern l^abc jufammen läuten laffen, mo=

rauf ber Pfarrer einen Srief uorla§, fie foUen

fid& laffen cinfc^reiben in bic Sruberfc^aft bcr

^eiligen 3)n)falligfcit unb baö 9led^t unb ®oan=

gelium l^elfcn l^anbl^aben. 9Beld^cr ba§ aber

nid^t tue, bem mcrb Seib unb ffiut genommen.
Ucbcr bem tarn bcr Slmtmann baju unb ftellte

i^n jur SRebc, ba§ er bie ©emaltfamc braud^e

o^ne SJÖiffcn ber Obrigfeit, morauf ber §ein=

ftettcr bro^tc, er foH fic^ nit anberft gebcntcn,

benu ba§ er aud^ bincin mü§. %n cr§ aber

nit, fo mcrb fein Seib unb ©ut abgefagt. 9tnbere

©rol^ungcn famen nod^ baju. Offenbar mad^tc

fein 9luftrctcn einbrud. 2)er 3)igi§beinicr 3lmt*

mann für^tetc, ba§ bic SWel^rjal^l feiner 93aucm

flc^ l^aben cinfd^reiben Igffcn. 4 jogen gleich

meg, u. a. bcr Sangbanö unb fjö^ft^^i" *)•

^icr bürfte bcr 5ßfarrer mit eine Striebfcber

bc§ 3lufru]^rö gcmefcn fein. SBon 3)igi§'

l^cim ritt ber ^einftctter Slmtmann meitct nac^

2;ieringcn, mo er oom bortigen Slmtmann au^
ocrlangte, er foHc jufammenläuten laffen, oon

bicfem aber mit S)ro^mortcn jum 2)orf l^inau«

getrieben mürbe. 2lud^ il^m gab er jur Slntmort,

fie muffen l^inein ober um fieib unb ©ut fommen.

3)er Äeljer mabntc l^icrauf bic beiben 3lmtlcutc,

fie fotten bie ^l^rigcn treulid^ mamcn, bafe fid^

niemanb baran fefr. ©r motte unoerjüglic^

nad^ ©tuttgart fc^reiben, bamit fie gerettet unb

gef^irmt merben. 3lud^ SMcfeftetten unb ^offingen

mürben unruhig, ©erabe in ^offingen mare

menig 2lnla§ jur Unjufricbenl^cit gcmefcn.

©abriet Sofer fc^reibt am 11, ^uli 1526 4):

.„^offingen ift ein fleinet glcdflein, nit über 5

ajla^gcr ^) bafelbft, ^aben oiel ^olj, 3^clb,

munbt ^) unb roaibt, mit gron unb anbcrn be-

^) (Semeint ifl ^ter unb tm folgenben mo m(^t

auSbrücfliA anberS bcmerlt, Ober -!lDt0td6etm, baj

bamald eine Pfarrei unb allein im württ. 9eft$ toax,

830. b.

*) 9a. a. Son ^iat^beim blieb im SSerlaitf

bed Slufmbrd nur bet 9löuintreu: in Siiertngen »erben

t)on 24 Familien 7 otö nicbt abgefaUen beuic^net.

) »0. h. ») SWaier. S)ie ©teucrtifte bat nur 4 9?omen.

•) SBunn.
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fc^iücrben rocnigcr bann fein ^Icrf im Slmt

übcriabcn. Sinb aber bei ben crften o^ne aQeS

Slnrufen, fie ju bcfc^irmen, abgefallen unb ob 3

ober 4 Söo^en Dor ben anbern im 5B[mt geloffen

bi^ ju enb". SBinterlinqen blieb feft.

^n ßanfen a. ©.. mar ^afob ©uter oon

£angen-@n§lingen(02l. ©igmaringen) ein„5ßrin=

cipal •" ^). ®r brad^tc gef(|äftig 33otfc^aft oon

hen bortigen 93auern nac^ Saufen, bolte 2lrtifel=

briefe unb ^ielt biefelben ben Sauern ber @egenb
oor. @s .oblong i^m aui), 15—20 9}lann, alfo

faft bag ganje S)orf Saufen, auf feine Seite ju

bringen «;.

Sialb fpürte ber Oberoogt ben Umjd^mung,
jumal als fid) im Spaid^inger %al 3 S3auern==

Raufen jeigten unb bie' ^otfc^aft fam, ^erjog

Utri^ fei bei ben Stauern unb f|abe 2 33Ä£!^fen

oom 2^miel mitgebracht. 2lm 7 3lpril flagt er

Stattl^alter unb Siegenten : ,,^6) i)db fein (äemalt

JU Balingen ; ic^ barf fein mel^r fagen, id^ ntu§

beforgen, fonft laufen bie jufammen. ©o laffen

fic^ aud^ etliche l^ören, fie roellen mid^ ju tüb

ferlagen "s). @r bitte i^ri ju bebenfen unb bie

anbern mit, fonft muffe er um Seib imb ©ut
fommen. Um alle§ ju oerfud^en f^idEte ber

Oberoogt in ber 2Bodj)e oor Oftern no^ ben

ÄeQer, Sürgermeifter unb bie .^erren oom ©erid^t

auf ben dtai ber 33alinger in bie meiftcn glecfen

be§ 9lmtä, oim ,,einen SSerftanb ju mad^en",

b ^. eine i^erftänbigung ju erzielen, ^n ben

meiften Drtf^aften ftanb e§ no^ ni^t fo fd^Umm,
aber in etlichen g^lecfen merften fie, \>a^ eine

2Jleuterei unb SSerfammlung geplant fei, n>e§»

l^alb ber Dberoogt auf§ neue um ^ferbe bittet,\

jumat ber 93auern^aufe auf bem SBalb fid^ tdglid^

^5rfc unb juüerfi(|tli^ auf biefe Orte jiel^en

merbc *).

9lm 23. Slpril mar ^ird^mei^e in Oftborf,

jU ber fic^ oiele 9Ju§märtige, oor allem Ominger
eingefunben Ratten. SDiefe Äird^meil^en mit ben

oom SBcin erl^i^ten Köpfen maren ja fd^on am
93obcnfcc ein gefä^rlic^ ®ing gemefen. 3lud^

l^ier ücrabrebeten bie Ominger nnb Oftborfer

einen Slufftanb *) — al§ 9täbel§fti]^rer werben

befonbcrS ^©Berlin unb»^an§ murt, mat^i§ brägel,

martin futor unb Unberl^an§" aufgeführt «). 91m

anbcm ^ag jogen fie na^ fjrommem, mo fie

pon aClcn ©eitcn ^er SH^i befamen. SBo eine

©cmcinbc nid^t folgen mollte, würben ©ro^ungen
nid^t gefpart '), unb mo ein einjelner fi^ fperrte,

mürbe i^m ein ^fal^l oor bie S^üre gef^lagen

unb mit 93ranb gebrol^t. ®o fielen ©ngfc^latt,

©urgfelben, ©todfenl^aufen, ^^Q'^Q^f^^/ ®ürr=

*) »o, b. ») »0. 88; •) ©0. 21. *) 8a. 22.

ft) Slage bed ftlofierd fttr(!6bera fi^a^n Owinaen,
eeiSttngett unb Dottem^aufen. @t. $1. *) 8a. b.

Ö ®o aeaen ^(a^im nac^ ber Vttdfaae beS Beugen
aRat^r S9ntn t)on bort, ber für feinen 8d)mäber, ben

bie üon (Erla^eim )»er0rbQet batten, mit ben 8auern
9oa. S)erfelbe fagte v. a. and: ^Sr aloube, bte ®et8'

Im^tt feien an(^ tote ankere bagu gegwmiflen toorben."

mangen, (Streichen, ^Pfeffingen, Dnftmettingen,

Söeil^eim-SBalbftetten, J^rommern, ©nbingen unb
©rjingcn ben Säuern juj 9lur S^rud^telfingen

unb S^ailfingen Blieben au^er bem fd^on er«

mäl^nten Söinterlingen unb Salingen felbft feft 0.

ail§ bie Sotfdiaft fam s), bafe fid& bei frommem
ein Sauernl^aufe gefammelt |abe, ritten, ba ber

Oberoogt abmefenb mar, ber keller ©abriel
"

Sofer, ber Sd^itltl^ei^, bie Sürgermeifter . unb
anbere oom ©erid^t unb ber ©emeinb ju ii^nen

{)inausi, um fie na^ if)rem güme^men ju fragen,

©ie trafen etma 250 9Jlann bei einanber, ba-

runter aud^ Seute auä ^an^ oon SBcitihgen^

iJledEen (@ei§lingen, .3)ürrmangen). 2)iefelben

gaben auf bie-gcage jur Slntmort, fie feien oon ber

Sauern Sruberf(|aft ,aufgeforbert unb mollen

fid^ über eine Mntmort beraten, möd^ten biefelbe

aber ni^t o^e be§ ^Äeller^ unb ber oon
Salingen 9tat abfallen. 2)ie^ jeigt mo^l beut=

li(^er aU alles anbere, roie ^armloö im ©runbe
biefe Seute maren. ' Sie mad^ten eben mit, meil

fie aufgefcrbert mürben. 'Son befonbern klagen,

bie fie oorgebrad^t l^ätteu/ift in ben 9lften weiter,

nid^t bie SRebe. 3)er ÄeUer erbot fic^, fie ju

beraten, fall§ man i^m unb ben ©einen freiet

©eleite jufid^ere, maö miliig oerfprod^en^murbe.

3)arauf ritt er nod^ einmal f)\nan§ unb brad^te

etlid^e ©d^reiben unb @rlaffe ber Slegierung mit,

au§ benen fie erfel^en foHten, mie bie ^Regierung

ben Slufru^r ^titÄriegSoolf fd^redlid^ftrafe, unb
ermal^nte fie. fie fotten ftiH unb rul)ig bleiben

unb mieber ^eim jie^en; man merbe fie nad^

Sermögen fd^irmen.

SlHein unter bem Sauernl^aufen mar 3^afob

©uter mit ben abgefallenen. Saufenern erfc^ienen

unb and) mit benfelben inö freie ©eleite cinge=

fd&loffen morben. @r ^atte ben Sauern eine

aiufforberung*)oom •Raufen ju überbringen gehabt
unb al^ er nun merfte, bafe oiele f^manfen,

lieft er umfc^lagen unb fd^rie brein, „melier ein

Sruber möll fein unb ^erjog Ulrid^ Reifen ein^^

fe^en, ber foHte mit i^m jielen''. S)amit brad^te

er nad^ unb nad^ äße auf feine ©eite. 2lud^

^af#6 S)ac^tler forberte bie Sauern auf, ^erjog

Ulrid^ JU einem Sruber anjimel^men. Sergebli(|

marnte ber ÄeHer. ,,@r mußte bulben unb feigen,

baftifie [bie Säuern] angefid^t§ i]^rer(ber Salinger)

mieber uml^in fül^rten mie eine Srut^enn bie

Rüd^lein". SlHem nac^ machte bie ©rol^ung @in=

brud, man merbe fte, fo fic^ bie ©a^en im
^egäu mol^l f^idfen, mit Salingen unb ©bingen

ftrafen. 3)od^ l^offte ber Seöer immer nod^,

mit ^ilfe ber ©^rbarfeit bie Sauern abju=

fteUen 4), mel^e auf 9Wittmod^ (26. 2lpriO

*meiter beraten mollten. 3tud^ Satingen erhielt

eine Slufforberung oom Sauernj^aufen, unb al§

ber Srief nid^t allgemein befannt gegeben murbe^

^) ©teuerlifie t)on 1525. >) 8a. 23.
') SBobl &^nli(4 mie bie an Salingen.
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gabS Unjufricbcnl^cit. S)od^ flctanfl c§ bcm
ÄcBcr, bic Sütflcr bal^in ju bringen, bafe fic

fid^ jufommcn x)ercintcn unb pcrpflic^tctcn *),

„fid^ gegen aUen benen, fo fie angreifen roürben,

ju roel^ren unb ju Italien rote fromme Untere

tanen i^rcn Ferren fd^ulbig feien." greilid^

il^rer maren gar menig unb ^erjog Ulri^ l^atte

Qu^er etlidien ^aden anä) aüeß 93let roegge^

nommen. S)ie 3lufforberung felbft %) lautete:

„Sieben gutten frunbt onb gunbem (©önner),

ratt ünb gange gemain ju balingcn, ir roeflcn

bem .^eilgen emengelium onb gered^ticfeit

©otteä ^antt^aben, t)nb tumpt bife ermanung
oom ganzen fetten puffen, oon rotten

ünb §aupüütten, onb ift ha^ bie le^ft ermanung
onb abforberung, t)on ftunb an ju tommen in

biffe bruberfd^afft, ma ir aber ir (!) nit moUtcn

3[n biffe bruberfd^afft, ber ift m^ber on§ x)ni>

nn|er funbi, ünb ben metten mir fuc^en roie

unseren funbt.* 3luf ber Slüdfeite fte^t : „3)i6er

brieff gel^ört bem gangen Siatt onb gemain bifer

ftatt."

SBäl^renb bie 33auern nod^ um grommern
lagen, fam §anö Sd^arpf oon Tübingen auf

ber ^elin§burg ju il^nen s). ^^n matten fie

jum Hauptmann, fo fel^r er fic^ bagegen ge::

fträubt ^aben mill: ^tHan foHe i^n lieber er=

ftedjen ; er miffe mol^l, ba§ er beö Ärieg§ fterben

muffe". Sin bie Sd^alteburg, bie moj^l befegt

mar 4), magten fic^ bie ^aueijn nic^t ©0
jogen fie 400 3Jlann ftarf 9i f e n f e l b ju.

3ln bemfelben 25. 3lpril maren 2 Seibringer

mit ausgetretenen Slmtäocrroanbten l^eimge^

fommen unb l)atten ©riefe oom SKu^fd^uß in

@ngen gebrad^t ^) unb bie Dörfer be§ Slmtä

aufgeforbert, fid^ hzn Sauern anjufd^lie^en. S^
gleid^er 3^i^ famen 2 ©tjinger bal^in unb

mahnten gleid^faüS, (Stabt unb Slmt jum Slnfc^lufe

oufiuforbern. ®ie JRofenfelöer „ocrfa^en fid^

nid^t oiel @nt^§ ju bem 2lmt". ©ie Ratten

etlid^e im 5ttmt in bie S3efagung gen 9lofenfelb

auSgefd^offen, allein e§ mar Unmifie unter i^nen

entftanben, unb um ni(^t abermafö um bie ©tabt

JU fommen, l^atten fie biefelben mieber oon i^nen

gefertigt. Unb auc^ fonft erful^r ber SÖogt

Änauö: „nemanb miß gel^orfam fein, ©unber
nad^ ©einem foff ^anbelnn" ^). 2)od^ mollte er

„lib onb guett truilid^ fo fil an il^m ift ju bem
ampt fegen", greilid^ jöl^lte ba§ ©täbtiein

•) b. 24. april. S)a« »latt mfgt «OV« : 137» cm.
•) »laße ftirdjberflö.

*) *^k ®4a(t9bur0 mor 1511 aud buben^ofif^et

$fanbf4Qft in bie @itel gfriebtid^S Don S^fitm ge«

fommen, ber 1520 feinen SBo^nftg brau? na^nt. Utrtd)

Keut t)on Srgtngen mar u. a. andi auf bie ©AalfSburg
QegQnaen, bamit er nidit gu ben 9auem mü§te, über

am @. 9^aq:tQ0 mit 6 anbem mteber beimaeaangen,

„ba man fie ntc^t bicit, mie ber örauc^ ouf ben ©d&löffcm

fonft wor."
^) 3R. 10. »a. c.

•) 91. 9.

nid^t über 50 me^r^afte 9Jlänner, aber er tann

fd^reiben: „©0 tl^enb ©r| boc^ 9lebli^ onb

ffirlid^. ©0 ba§ ampt ain foUid^ gemiet f^atte],

blibenn ©9 mol^. Unb al§ bie Seibringer um
SRat fragten, ma§ fte auf bie Stufforberung ^in

tun foHen, erhielten fie oon SSogt, 9iat unb

©emeinbe bie 3lntmort: „©ie miffen, i>a% fie

gelübbet unb gefd^moren feien il^rem gnäbigen

^errn, ba§ fie baäfelbe betrad^ten unb bebenfen.

2)e6 ©innö unb @emüt§ feien fie in 9iofenfelb,

unb mcrben bie Seibringer ba§ tun,
^
mie man

fi(^ }U i^nen oerfelje, fo moHen fie oon SRofen-

felb JU it)nen fc^en tl^r (Bi)x, Seib unb @ut unb

in "^üUn fie unterfd^liefen nad^ i^rem beften

3Scrmögen." @§ mar l^ier roie in 93alingen bie

energif^c ^erfönlic^feit beö Cogt§, meldte bte

anbem mitriß, menn er auc^ mitunter leiber „fi(^

fc^mudfen mu^te" *). 91I§ bal^er bie 93auem
oon ^Balingen ^eranrücften unb bie ©tabt jur

Uebergabe aufforberten, mürbe bie§ ab^elel^nt;

ebenfo eine S3rotlieferung, meldte bie Seibringer

oermitteln fottten. 3)ie Sauern getrauten fi^

nid^t an bie feften dauern be§ ©täbt(^en§,

fonbern jogen meiter bem Älofter Ä i r d^ b c r g

JU, mo fein äBiberftanb ju ermarten, rool^l aber

Äüd^e unb SeDer ju leeren maren. Sluf bem
3Scge fud^ten fie fic^ oon allen ©eiten l^er ju

oerftärfen. ©0 Ratten fie aud) nad^ 3;äbingen

il^re Slufforberung ergel^en laffen unb „bie gnäbige

grau", mal^rfd^einli^ eine grau oon Sl^ingen,

fatte eingefd^üc^tett eine SHnja^l Sauern unb

mit il^nen il^ren 2)iener ^afob ^a§ ju bem
>^aufen flogen loffen t). 3)erfelbe mürbe aö
brobantmeifter (^rooiantmeifter) oorau§gefd^idt.

„3)tan foUe fie fpeifen, fonft merben fie felbft

barnieber fd^lagen unb offen unb trinfen ma§
ba märe." 9luf bie Äunbe, bog bie Säuern
anjtel^en, maren bie Slncd^te be§ MoftetsJ auf

oerfd^iebene ©tragen auögefd^idEt roorben, um
©rfunbigungen einjujiel^en. @iner oon il^nen s),

Älau§ ^urlinger, erjäl^lt, mie er erft 2 heran-

reifen fa^, bann fam ein-» 2lbteilung ju gug in

2!ruppß oon 3-52Äannu.enblid^ ber ganje ^aufe,
etma 400 SKann, 9lun mar e§ ©. SRarytag

(25. aipril) u. ba mar im Älofter gafttag. ' Sie

^riorin lieg einen ^afen mit ©rbfen jufe^en,

aber bie erften 3roei, bie geritten famen, fliegen

benfelben um, traten mit gügen brauf ^erum
unb begel^rten gleifd^. Mm mugte 2 Od^fen

unb etlid^e Äälber f^la^ten, au^ 2ßein unb

Srot auftragen. ^e§ 9Beig^ar'§ ©ol^n oon

Omingen, genannt ^fefflin, brol^te, menn man
i^nen Je^t nid^t ju trinfen gebe, fo mVitn fie

fommen, el^e bag 14 Slag l^infommen unb il^nen

9Bein, ®ffen unb Sprinten nel^men unb ma§ fie

*) *. 9.

') SerbdrprotoroS in ber fttage beS Aloflerd

jlic(||bera. $a6 mürbe nad^ fetner ttuiSfage nadi^tt

lieber au (Knaben angenommen.

') 11. 3ewgc im $roac§ gegen Dringen.
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l^oben unballcöültcn lüettmad^en.
S)ie Klofter!nc^tc mußten bic S3aucni bebicnen,

bic bx^ juni anbern SKotgen blieben. 3Bie meift

in fotd^en fjällen lüurbe mel^r oerborben al§

genoffen. „3f]^n baute nur bet gute 2Bein, ber

au^gefd^üttet roorben fei", fagte ein @rla^eimer.

„(Bß xoax ein roilb Sing in Äifc^berg", fagt ein

anberer 3^wsc- ©ogar bie .^äute ber gefd^lad^tetcn

Oc^fen ntufete ba§ ^tofter ben SSouern abfaufen.

3hhzn ben S3atinger 2lmt§orten njoren Seute

üon ©ei^Ungen, ©otteml^aufen, 3flo^n)angen,

Omingen unb ©tetten babei cieroefen, bod^ feiner

ber SJögte, n)ic c§ fd^eint, wenn aud^ 1529 ber

^auptanfü^rer ber ©eiälinger, Utric^ ÄedE, bort

3}ogt ift. Sieben i^m fpielen ber JRoUin,

Sutenbeto, Äneu§ u. a. eine SRoBc. SefonberS

ftar! ift Droingen in bem ^oufen oertreten:

Subi, ^anö unt Tl^omon S3unber, ber ^olber-

@örg, aJleö^eafpot, $eter ©otterbarm, be§

Ärcutmattl^iffen So^n, 93art^(e ©ammerer,
Sattele ber ©^miebfnec^t, ©afpar SJiofc^ unb
anberc, etwa 2o jufammen, würben in Äirc^^

berg gefeiten. 2lm SJiorgen beg 26. Slpril jogen

bie S3auern burc^ ben. 9)iü]^tbad^ nad^ Oroingen,

n)o fie aber nur mit SPaffer unb 33rot gelabt

TDurben, unb bann nad^ @ei§Hngen, roo fie über-

na^teten. §ier ftiefe aud^ ein ^^ä^g aus (ärla*

l^im j^u il^nen. Sei jebem ®orf erjä^lten fid^

bie ^Bauern, „bie feien auc^ in ber 93ruberfd^aft;

fie bürfen nid^t bal^inten bleiben". 2lm 27.

Slpril sog ber ^aufe nor 93alingen in ber

Hoffnung, bie Stabt in feine ©emalt ju bringen.

®ie Sage mar ernft, jumal ^erjog Utrid^ alle§

Slei unb ©efd^ü^ fortgenommen l^attc unb
Ulri^§ ^rofofe, ber SBagenl^anS, ber mit be§

^etjogS ©efinb l^cranjog, ber ©tabt entbieten

Iie§ : „SBo^in fie be§ ^erjog§ Süd^fen getan

l^aben? ©ie moUen fie batb Idolen". ®abei
lie§ er verlauten: „9Benn e§ anberS fomm, motten

fie bie ©tabt umroatten, bamit i^nen bie redeten

936gel nid^t entrinnen." Slud^ ber ©d^marj^
mälber unb 3)ornftetter §aufe lag na^e unb
nad^ eirem 93erid^t be§ Spaid^inger a3ogt§ Ä.

SDlor l|ätten 700-800 ©d^marjmaiber Sauern
fid^ unter ^anä ^ebling mirtlic^ oor bie ©tabt
gelegt. ©§ fel^lte in ber ©tabt felbft nid^t ganj

an ©^mpatien für bie Säuern. SlHein bie

energifc^e .^anb ^ug SBBemerö oon ©l^ingen

l^ielt bie Sürger im Sanm unb fie üerpflid^teten

ftd^, fid^ gegen jeben Singriff ju meieren unb a(§

fromme Untertanen ju galten, dagegen mangelte

eS ben Sauern oon Salingen balb an ^ßroDiant

unb ba§ ßlofter Äirc^berg erl^ielt bie 3luflage,

2 SBagen Srot in§ fiager jufd^icfen. 3lnbem^
faHö merbe man alle§ nicberfd^lagen ma§ man
im Älofter finbe. 2lud^ Süd^fen fehlten, hierin

äfften bie Sauern auf bic öilfe be§ c^an§ oon
SBeitingen, ber fid^ nad^ »lottmeil gepd^tet

') SB* «I. 188^, ?92 ff.

^tte unb allem nai^ au§ ^lugl^eit fid^ gut mit

ben Sauern ju fteüen fud^te. @r galt im
Sauernlager aU ein Sruber in i^rer Sruber*

fc^aft, ber nur ftiU fi^en motte, bamit il^m ber

Sunb nic^t ouffafeig merbe *). @r oerfprac^

iftnen eine ^albf(|lange, bie er ju (Solingen

l^abe. 3)aneben aber unterrid|tete er i>tn Sa-
linger Oberoogt über bie 2lbfic^ten ber Sauern*)

unb l^ielt feinen Soten ju Lieblingen, ber über

bie Semegungen be§ bünbifd^en .^eere§ Stad^^

ri^t gab. Sin i^n badeten beS^alb bie Sauern
unb fd^idten 2 Slbgefanbte, -^atob ©teiner oon

Seringen unb ben Sogt oon ©rjingen nac^

SRottmeil, um Süd^fen ju erbitten, ©aneben
orbneten bie Sauern il^ren Hauptmann ©c^arpf,

ben fie auf feine Sitten l^in cnblid^ feine§ %nU§
entl^oben, mit 7 anbcm jum ©c^marämfilber

Raufen ab, um beffen „3Heinung unb gür-

nel^men 5U erlernen." ©ine lV«tägige Se=
fd^te&ung ber ©tobt'), iebenfallSmit unjulänglic^en

3D?itteIn unternommen, ^atte feinen ©rfolg. 3)er

SRat 3afob 3)ad^ler§, man foBe geuer an bie

S^ore legen, fanb feine Sead^tung. Gc^e bie er=

betenen Süd^fen anfamen, jog Der S^rud^fefe ba*

I|er unb bie Sauern mußten fic^ am 1 . SWai *)

7—800 ajlann ftarf nad^ Äird^berg jurürf=

Jie^en. $ier l^atte e§ i^nen offenbar fd^on boS

erfte 9Wal gut gefatten. ©ie machten barum
mieber ^alt, liefen fd^lad^ten unb 9Bein ba^er«

bringen unb l^auften „mie Seute, bie feine§

@lfirf§ begel^ren". @in ©d^mieb mu^te Äugeln

fdimieben, moju ein mäd^tiger eifemer SWül^l*

nagel ba§ SJlaterial abgab. 3ll§ fie bann am
Slbenb abjogen, nal^men bie Sauern nod^ 11

Stoffe, einen SBagen, 2 Darren unb 6 Äned^te

mit, um bie Süd^fen, bie injmifd^en au§ bem
§ainburger nnb (JeiStinger ©d^lo§ l^ergebrad^t

morben maren, mitfül^ren ju fönnen •). 3)er

§afner«Q^afob oon ©eiSlingen mu§te il^nen auf

einem Sarren ,^bas $&§•* nad^bringen. ©ie
jogen juerft nad^ ©ulj bem ©d^marjmälber^

Raufen ju, bann gegen Söblingen unb l^alfen

^ecrenberg ftürmen, xoa§ il^nen fpäter eine

©c^abenerfa^forberuna oon feiten biefer ©tabt

jujog, mie au^ ba§ Älofter Äird^berg oon ben

5 fjledfen Droingen, ©otternl^aufen, Siofemangen,

©ei^lingen unb ©tetten 600 f[. (grfa^ oerlangte.

@§ mar liol^e Qzxt, ba^ ber 2^rud^fe§ ^eranrürfte.

^n Siübingen maren bie ^orber abgejogen unb
ein ©erficht lie§ ba§ bünbifd^e ^eer s^rfprengt

fein, mes^alb beforgt eine ©efanbtfd^aft in§

Sunbe§lager gefd^irft mürbe, um fid^ ju erfun-

bigen, mie bic ©ad^en fteüen % 2lm 30. 3lpril

^atte Äird^l^eim fapitulicrt, 5Uürtingen fibergab

') ««. b. b.

*) «a. 2L
•) »aum. Du. 732.
*) »M Saum, «ctcit 5R.257ntclit crft am 2. SKai.
'> (gin3immermann and ©ctglingcn würbe 8üc^fen=

mtifter.

•) So*, n. 577 f.

äfa'i'
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fic^ htn Sauern, ^ol^cnftaufcn unb Sftclbcrg

ipurbcn verbrannt. 9lm 1. SJlai lagerte her

S^rud^fe^ bei 3)ottern^aufen, am 2. fam er naä)

Salingen, roo il^n eine ©efanbtfd^aft ber roürtt.

^Regierung errei^te, mit ber Sitte, ba§ ßanb

möglid)ft 5U cerfc^onen. ®r mieS auf feine

früheren 3^9^ (1519 unb im g^rül^ial^r 1525)
l^in, in \>emn er bie§ getan {|abe. Slud^ bie§=

mal molleer einen Unterfd^ieb machen jmifd^en

©Uten unb Söfen unb oor Sranb fein, fooiel

il^m mögtid^ fei; aber roznn über bie ©d^nur

genauen merbe, fo möge man mol^t gebenten,

ba^ ein fold^e§ 93olf in einem fold^en 3H9 ^it

in ein SodE^l^orn ju jmingen fei ^). 2lud| $an§
Don SBeitingen bat burd^ ^ottmeil§ Sermitttung

um ©dionung '). SJlan l^atte in Oberfd^maben
geglaubt, • baf e§ bei Salingen jur @ntfc^eibung^=

fd^lad)t fommen merbe *). „@ot geb glud, baä

e§ mol gang, bann folt be§ bunt§ l^ör ainmal

geflagen merben, fuel ha^ gan§ lanb miber

mnb ünb roeren bie pamern l^errn. 2)a§ meß
got oerl^üten!" fd^reibt ber 2anbfc^reibcr ju

Slaüen^burg. @ö fam aber nic^t fomeit. ®er
©c^marjmälber §aufe §atte fid^ in Stengen mit

bcm ^egauer Raufen vereinigt unb ber' .^aufc

um ^erjog Ulric^, ber in ber 3lltftabt bei JRott*

weil mar, jerficl 4). ;3örg jog mit feinem ^eer

nad& .^trfd^au unb SDBurmlingen. SBäre er au§=

geblieben, fo ^ätte S^übingen nid^t geilten
merben fönnen, „benn fie ganj böfe ©l^riften

fein" ^). dagegen fiel ^errenberg in bie

^änbe ber Sauern. SDie Söblinger ©c^lad^t

brad^te bie ©ntfd^eibung. 3^^^ fl^^S ^^^ ^^^

©efal^r no(^ ni^t abgemenbet, ba attcrlei Raufen
nod^ fid^ regten. Äonrab 2Bt)§^ar t)on Omiugen,
ber nad^ ber Sd^lad^t mieber nad^ Äird^berg fam,

fagte fccf: „S)ie großen Äöpf muffen aud^

^inufe, mann e§ me^r barju fommt; nur arme
!Eropfen liant bie f^al^rt l)inaug muffen." Unb
afö i^m ®lau§ .^urlinger *) ermiberte: „^d^
ad^t rool^l, ^^v feien frol^, ba§ ^^r entloffen

feien unb e§ ift au§ um eud^", ba gab 3öt)^]^ar

jur Slntmort: „ Slein, ©iemellten ba& baran".

SefonberS SiKingen mar ,
bebrol^t unb mu^te

oom Oberoogt ermutigt merben ?). ©in üon
il^m abgefd^idter Sote mürbe babei wn ben

Sauern niebergemorfen unb crft ein ©d^üler

fonnte mit münblid^en 9Zad^rid^ten unbel^eHigt

in bie ©tabt gelangen, ^lod) im Qfuni 1625
brol^ten bie Sauern im ©paid^inger Sal, bie

anftogenben gleden ju oerbrennen unb ju

plfinbern, unb e§ beburfte aller Slnftrengung oon

feiten e. 5!Jlor§ al§ Obert)ogt§ ber obern ^err=

fd^aft^o^enbergunb ^ug SBernerö t)on ©fingen,

') »0*. n 579
s) Naumann, ttften iR. 255.

») ib. 5R. 26«.
*) «al. b.

') «tat. VII, 342.
•) ©. heffen S^uflniS im ^rojcfe gegen Dtoinßen.
') »a. f.

um fie im ©d^ac^ ju galten '). Sreilic^ ^oac^im
oon Göttern, ber bamal^ 2anbe8^uptmann vc^n

^o^enberg mar, l^ätte nid^t niel ©nergie gejeigt.

©eine ©runbfä^e maren: ,^@§ langt fenoc^"^

unb: „üJlan braudjt in 3*^n§bru({ nid^t alle§

ju miffen"; aber er l^alte in Äonrab 3Kor einen

befonnenen, eifrigen Oberoogt, ber fd^on beim
3)urd^jug ^erjog Ulrid^§ nad^ Gräften fid^ be-

mü^t i)aite, bie (^c^er auf bem Serg ju be^

liaupten. ^rooiantmeifter im ^eere be§ Iruc^^

feften aeroorben, mar er mieber ^eimgefe^rt at^

e§ in feiner ^errfc^aft gärte unb bie anbern
3)örfcr ring^ l^erum abfielen. 3lud^ im $o^en=
bergifc^en gab e§ eine Sliijal^l „SJieitmad^er" 2) u.

er mu|te S^ag unb 9kc^t reiten, um il^re fett=

famen ^Practica abjuftellen. „@ie ^aben i^m
oft unb bicf angeboten, if|n in feinem ^au§ ju

tot JU fdalagen unb 5U oj^rbrennen/ aber er ^abe

fic^ ni(^t an bie 3luffä^igen gefe^rt, fd^reibt er,

benn fo er gemid^en märe, fo Ratten bie 5Räblin§=

fül^rer unb SJieitmad^er in ber Obern ßerrfd^aft

il^r ungebül)rlid^ g^ürnel^men befto ba| mögen
tun, unb fo il^re practica g^ürgang gehabt l^ätten,

fo mären aUe Stäbte unb Dörfer gefallen:

SJlül^eim, S^uttlingen, Sd^ömbcrg, Sin^bort
9lofenfelb, Salingen unb ffibingen." %vid) für

SRottenburg unb §orb ^atte man ba^ gleiche

befürd^ten muffen. 31I§ bann ^an§ öelbling,

ber Hauptmann beö ^egauer ;^aufen§, üon
Siroffingen au§ Spaid^ingen unb 2)ürbl^eim jur

Uebergabe aufforberte, ritt SJlor nad^ ©paid^ingen

nnb S^lbingen, fammelte bie Obere ^errfd^aft

mit ©cmel^r unb .^arnifd^ ju 2)enfingen unb
l^ätte am liebften bie Sauern bei 9lac$t über^

fallen unb gefc^tagen. 2lllein er fanb bei feinen

eigenen 2euten ©c^mierigfeiten. Som £ager
oon Salingen au^ erl^ielt bie ^errfc^aft .^o^en«

bergnod^maleineSlufforberung unb ein 9iäblin§*

fül^rer fteHte ben Säuern bie ©ac^e ..erfd^rodfen^

lid^" bar. 2llleiu SJlor fteUte ben Seuten vov,

e§ fei nid^t fo fd^limm, unb ermal^nte fie fo

beroeglidö, „bafe etlid^en baö SBaffer bie badEen

abe lief", fo bafe fie feinen treuen g^leife unb

Unfd^ulb befannten unb ani) ein JRäblinSfül^rer

^ulboofl fagte : „®ie ^errf^aft laffe fid^ an

feiner Slntroort roo^l genügend. @in te^teSmal

brol^tc ber Slufftanb, al§ bie ©d^marjmälber unb
^egauer Sauern auf ©paid^ingen jie^en moHten
unb • anbere aufforberten, i^n ©paid^ingern unb
2)ürb]^eimern il^r Sie^ ju nehmen. @in S^iH
auö Salingen, ®bingen unb Siofenfelb, etma

200 aWann ftarf, trieb bie g'einbe metter bem
.^egau ju. ©0 mar c§ auc^ in biefem Slmt

mie in Salingen unb SRofenfelb eine fefte, jiel»

bemühte ^ßerfönlic^feit, bie S^6)t unb Orbnung

*) ÄeHer Sofer an ©tatt^. u. «eflenten b. 11. 3iim

1525 9a. f. S^^ t^olaenben cf . Soffert, Der ^o^enberger

Oberüoat S. SRor im »auernfriea 9B. Si. 1S85. 292 ff.

s) aWeuterer.
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iiufre^t iu crlialten unb otel Unheil ju oerl^öten

:3m ganjcn war SBoüngcn noc^ gümpftic^

n)cggefo(nmen. 9Bo{|l l^ottc bcr SeHcr in bcr

©tabt Äorn, SBcin, ^l^if4 (^^^ ®ßtb aufteilen

muffen unb bcr gemeine SRann fjatte fein SSicl^

nic^t auf bie SBeibe treiben fönnen. 9Ba§ bie

dauern brausen fanben mar gefd^tac^tet morben.

^ud^ l^atten fie einem 33ürger fein gifd^roaffer

<ibgelaffen unb auSgefifd^t. 3)er Sßogt ju Oft-

borf unb ein 3Kaier bofelbft bie fid^ rool^l ge=

Ratten t)atten, roaren jum 3)anf oom bünbifd^en

^rieg§t)oIf geplünbert roorben, mie ani) bie

©d^roeftem in ben Ätaufen ju Srjingen, ®n^
bingen unb ®ngftlatt '). 3lber ma§ moflte ba§

i^ci^en im Sergleirf) ju bem ©droben, ben anbere

^egenben. erlitten l^atten. ' @in guter $!eil ber

beteiligten . Säuern roar geflol^en SJland^e finb

brausen uerborben ,). &er jurücffam, mufete

fid^ auf @nabe unb Ungnabe ergeben unb
roanberte in§ @efängni§, vox attem biejenigen,

bie früher fd)on einmal begnabigt morben^maren
unb bann nod^ einmal auSgejogen maren. SJlid^t

aüt moUten fid^ auf @nabe unb Ungnabe er=

geben 9lm 21. 5Öiai 1525 fc^reiben SSogt,

©firgfermeifter unb JRäte ju SRofeufelb, ba§ bie

ausgesogenen .^fainöroegS fid^ off gnab unb on*

gnaub Ergeben nod^ fain l^ulbigung tl^un. ©agennbt

fg fpen niemanb gefd^moren onb man ^ah§ hy

^renaibenSfnbem burenntrieg belibenn laufen"').

?lm 11. ^uli ift ber über eOjä^rige 50iel(^ior

SBi^emann oon ^offingen nod^ au§märt§, ob^

voof)l man i^m Seib unb Seben jugefic^ert ^atte.

<£r ^atte e§ für oorfid^tiger gel^alten, nad^ 9tott^

roeil ju fliel^en, unter bem SSorgeben, er muffe
«ine Sabfur gebraud^en. 2)a er nid^t weiter ge=

J^anbelt ^atte al§ ein anberer, bot feine ^reunb^

fd^aft für i^n. ®in ©ol^n oon i^ lag jur

felben 3«it iwi 93alinger @efängni§. (St l^atte

njäl^renb bed 2lufru]^r§ fid^ oerne^men laffen:

„@r l^ab ain Od^fen ober jmen oerfriegt lig

3m nid^tS baran, UJan er nod^ fopiel oerfrieg."

^er SeHer fd^lug oor, il^ra ein ober jroei.^ßaar

Dd^fen ju nel^men unb il^n bamit einfommen ju

lalfen. ,,®§ f^at ;>m gar nid^tS unb Qft ^m
ans mol all§ aim ebelman. @r mär mol^l ftill ge*

feffen." ©egen ©rtegung oon 160 fl. burfte er

bann im luguft 1525 mieber l^eimtel^ren *).

IHeben bem ©ol^n ^an§ SBi^emann lag nod^

SJlartin ©ppler im S3alinger S^urm gefangen.

S)a aber alle 5 Sauern in |)offingen gleid^

fi^ulbig maren, mürben fie gegen eine Su§e non
jufammen 80 ft. entlaffen. ^u^erbcm merben
al§ ^ausgetreten" (b. 1^. geflol^en), meilfie„fid^

nit an gnab ünb ungnab ergeben" moHten/'

aufgeführt

:

') »a. a.

•) ®n guter Seil ber Dtoinger mar 1529 no4 »buffen",
») 8. 11.

9a. b. t. Urp^ebe t)om 16. %lu0uß 1525.

Qu Saufen Qacöb ©uter,„ift ein red^ter

Principal, \)at iu Saufen SBib unb ^nb unb
fein Vermögen." „@berlin 9Burt, §an§ SBurt,

SJiattl^iö SBrägel, 9Jiartin ©iber u. Unberl^an« x>on

Ouftorf *) finb att redjt 9teblin§fü^rer". aWartin

©d^erer t)on bort, ber „tto^ @ibe§pfli(^t ju ben

aufftänbigen Sauern geloffen ift unb fid) vox

anbem unrul^ig unb at§ SläblinSfül^rer gel^alten"

Iiatte, burfte erft 1530 ouf gürbitte mieber beim-

tel^ren»). 3" frommem fehlten SDIatt^iö SJleftetter

unb „ba§ günftlin", ba§ aud^ „ein rec^t principat"

mar ; ju 3) i g i § 1^ e i m ßan§ fünftlin unb
Sangl^anS. ^nSWe^ftetten maren ^ädflin

unb ©tepl^an Ääftlin mit ©ol^n nfid^ ber §ulbi=

gung ausgetreten. 25ie g^lüd^tigeu hielten fid^ in ber

aJle^rjal^l ju JRottmeil auf. Sßeift maren e§ „vtx-

borbene Seut", bie nid^t uiel jurüdlie^en, me§=

^alb aud^ ber Äeller ber SBeifung, il^nen ju

nei^men ma§ fie l^aben, ungern nad^fam. dr
l^offte in ber ©tiÖe mo^l, ifrer fonft nodf) e^er

^abl^aft 3u merben. ®ä fam aber ftrenger Se*
fe^l, il^r .^ab unb @ut ju oeifaufen unb
SBeib unb Äinb i^nen nad^juf^idfen. ®er lange

6 n b r i ö oon grommern mar fd^on ein-

mal eine 9la(^t lang in Salingen gefangen

gefeffen, aber am anbern SÄorgen l^atte man
i^n gegen ba§ Serfpred^en, fid^ mieber aufteilen,

fort gelaffen. 9latürlic^ tjütete er ftc|, mieber

ju tommen unb baneben gebraud^te er t)iel böfe

aSort unb 2)rol|ungen : „@S muffen etlid^e oon
Salingen ben 5topf ba^inten laffen unb e§ merb

fo moT^l nid^t gerieft; bie ©tabt muffe t)er=

brennen". ®er ÄeÖer fteHte il^m nad^ unb marf
i^n nieber. (£r mollte nun obige 9teben ab^

leugnen, aber ber Siat bat ben Äeller, barob ju

fein, ha^ man bieS 3Wanne§ abfäm, benn fie

öerfel^en fid^ nit anber§, benn er merb über

!ur| ober lang feinen SBorten nad^fommen unb
i^nen 2lrge§ jufügen", be^ fid^ ber ÄeHer
aud^ oerfa)^. S)a§ befte beuchte i^nen allen,

„er mürbe ben ^rofofen in ba§ Sager geantmurt,

bamit man fein abfem, bann er ift in ber SBurjel

fein nu^" s). @r mirb ber ©efangene fein,

ben Saftian Sem mit ben Ueberreitern am 9.

9Äai nad^ Tübingen bringen mu^te 4). 2lm
20. aJlai finben mir eine ganje ^nja^l auf-
rubrer oer^aftet *). ®ie Salinger Slbgeorbneten

jum ©tuttgarter Sanbtag l^atten bie 2Beifung

mitgebrad^t, ba§ „bie ^rinctpalbubenunb 9läblin3=

fül^ret foDen fänglic^ angenommen, erfennet unb
il^reS ieben Ser^anblung auf ben näd^ftfünftigen

Sanbtag überantmortet merben." ©0 lagen im
©efängni^ : §an§ !E i f d^ m a (^ e r oon
S a l i n g e n , ber am erften l^inauSgeloffen

mar. ©r fagte na^l^er, er ^abe eä nii^t üer-

*) ©0 tolrb Dftborf früher ftet« gcl^rieben.
*) Urp^ebc t). "Cfinöftabenb 1530.
•) »al. b ; ®4r. t>. ß.

'^ '

*) »a 24.

*) Sa. a.

ÜWai.
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ftonben, bofe e§ unte^t war. -S3et i^m fd^lug

\>a^ Slobtgerid^t *) cdS ©träfe t)or, i^m Qufju=*

legen, „fie tebentang ^n kr)n offene jed^ ju

gönb, fe^n roöre nter ju trogen unb fet)n bart

JU feieren, bann er ^ot nid^t§ bonn ein wib
unb iwe^ Herine finb.*'

^annfelin 33ern^art oon S; i e r inge n,

ber unter ben erften unb aflein auö bem ^lerfen

geloffen unb mofjH 3-4 3Bod^en fort war, gab

on, er fei jroeimal ,ju ben ^ouptleuten in§

fiegäu gegangen unb bann auf bie SBamung,
baf man il^n fangen wolle, ausgetreten unb bei

ben 93auern oerl^arret. @r bitte um ®nabe.

©r foD um 10 ©ulben unb nod^ ad^t S^age

2;urm gebüßt werben. S[m 18. Q^uli fc^mörcn

beibe Urp^ebe. Sie muffen alle offenen 3e(^en

unb ©efeUfd^aften oermeiben unb bfirfen feine

SBaffcn unb nur furje, abgebrochene Srotmeffer

tragen. 2)iefelbe 6trafe erl^alten ^anä Söi^e*

mann unb Sßartin ©ppicr o. ^offingen unb
^einj ©englin t)on 3)igi§^eim. ^ p n r a b

©diu^mad^er oon t^ i e r i n g e n , ber

©riefe in einen Rieden beS 3lmte§ getragen unb

benfelben aufgeforbert l^atte, mar beg^alb fd^on

frül^er im Surm gelegen. Stttein na^^er fam
er mieber ju ben 93auem unb forberte fie auf,

furo feine Steuer mel^r ju geben. ®r fottte um
15 fl. gebü&t unb au^erbem nod^ oon feiner

©emeinbe angefel^en (geftraft) merben «). ßubroig

5DZ e 1) e r unb ^an§ 3) r ä e r oon Saufen,
met^e gleid& anfangt bie meiften ^^Iccfen bes

Slmteä aufgeforbert Ratten, maren nod^ junge

©efeHen, liatten fleine ungejogene Äinbcr unb
maren oaft arm." ©ie maren t)on ^atob
©uter oerfü^rt morben unb oerfprac^en, fic^ il^r

ßeben lang oor böfer ©efeUfd^aft ju lauten unb
einer ^errfd^aft miliig ju fein. 5ür fie bat ba«

©eric^t, fie nur im ^urm ju ftrafen, „bamit

fie bei il^ren Äinb unnerle^t il^rer Seib bleiben

mögen."

Äonratlin SB u r t oon O ft b o r f , ber

nad^ ber ^ufoigung ba§ ©erüd^t auögcfprengt

f^attt, bie ^Bauern ^aben ©tocfad^ genommen
unb eä fei nod^ nid^t an bem, bag bie 33auern

geftiHt feien, erhielt biefelbc ©träfe mie S;ifc^=

mad^er.

©tlid^e anbere, benen man nid^t^ befonber^

na^meifen fonnte al§ ba^ fte eben aud) mit

ben Sauern gejogen maren, mie ba§ SWid^elin

unb ^eter ©^eD t)on ^efelmangen, Subin
liefen unb Qörg Sc^nciber ju grommern,
Äonrab galfenftein unb Äonrab JRöftin oon
©ngfttatt unb Safpar ^iegler genannt ©^ilt
oon ©nbingen, — bie meiften übrigen nid^t

ganj unüermöglid^ — mürben eine jettlang in

htn %\xvm gelegt. 2lm 18. :J\uli merben fte

enttaffen. ©ie bürfen feinen iparnifd^ unb feine

aSaffen mel^r tragen, nur nod^ furje SBrotmeffcr

^) 20. aRat 1525. Va. a. >) ©ie^e fibrigend unten.

unb fotlen ade offenen ©efeUfd^aften unb Seifen

meiben *). ^uhq ^einj äBibmar non SBeil^eim

unb .^anfelin Äod^ von Tübingen, meiere unter

ben erften etlid^en geboten, auf ju fein unb ben

anbern jujUjiel^en, jagten je 10 fl. ©trafgelb.

SBern © a 1 1 1 e r , ein 33alinger Bürger,

ber auf ber Sautlinger Äiri^meil) ju einem

Saufener gefagt j^atte, mann fie einen Raufen
SBauem oor Balingen bringen, merben mo^l 40

ajiann ju i^nen l^erauölaufen, erhielt eine Surm»

ftrafe. STlan mar gemiffenl^aft bemül^t, jebeS

ungefi^idtte SBort, baö man fonft in fotd^en Reiten

ni^t auf bie Süagfd^ale legen barf, ^erau^ju*

bringen unb ju ftrafen, unb ba§ peinlid^e SSer^^

^ör, ba§ mit ben 3lngeflagten oorgenommen
mürbe, bot ©elegen^eit genug ^ieju. 2lm meiften

mar ber Pfarrer oon Oberbigi^^eim
belaftet,t), ber nid^t blo§ ^en 99auern bie Srtifel-

briefe oorgetefen unb fie im Stufrul^r geftärft

^atte, fonbern aud^, afö bie 93auern nic^t bal^eim

maren, „einem nad()t§ jum mib geftigen" mar
unb bemfetbigen finen aSater, ber ein alt man
unb ^m 6uB gcmefen unb be§ ^nnen morbcn
onb ofgemift *j ift, lal^m gel^oroen nnb alfo

üngebpfangfet oon ^m fommen", roa§ er aller^

bing§ nad^l^er in Slbrebe jog. ©aju ^atte er,

al§ bie Sfluern aufgeforbert mürben, fid^ an

©nab u. Ungnab ju ergeben, ju i^nen gefagt, „fie

foUen fid^ nit alfo erf^recfen laffen, bann ber

9Bein§berger §auf unb anbere feien noc^ nor-

^nben unbmcrbc ber^ßuren 3)ing nod^ einen gür-

aangl^aben." Heller Sürgermeifteru ©erid^t maren
Dafür, ba§ ber Pfarrer ab ber ^fönbe getrieben

merb unb au§ bem Jö^tentum fomme. S)er

Sefd^eib mar: ,,2)cr ^farr ju Sigi^l^eim foH,

mo i>a^ Slnjeigen ber oon Ba-
lingen gemi5,onmeiter fragen
crtrendEt ober ge^encft merben".
Ob biefe ©träfe an i^m t)oll3ogen mürbe, mirb

nic^t ermähnt. 2lm 1 . SÄuguft bittet jeboc^ ^err

^anö ©al^ oon ©bingen, für ben ber Heller

non S3alingen eintrat unb ben aud^ ber Ober,

ooat für „einen frommen 5ßriefter, bogu gefc^icft

uno tauglid^" l^ielt, um biefe „burd^ Uebet»

Haltung erlebigte" Stelle, bie nid^t über 40 ft

trage — au^ für bamali§e Reiten ein farger

ßofn. -

Slud^ ber g^ r ü 1^ m e f f e r ju 3) ü r r -

m a n g e n mar bi§ jum ©nbe bei ben ^Bauern.

6r begel^rte nad^l^er 9^ed^t8 unb jeigte an, er

l^abe ben ^onbel nid^t oerftanben unb moEe
bergleic^en nimmer tun. S)ie SBalinger fxnb

aber gar nid)t gut auf i^n ju fpred^en : „benn

eö ift ein ^aillo§ mennlin" unb raten, ha% man
il^n mit bem 2!urm ftrafe mie einen Saien, ha-

mit bie Pfaffen nit fo übermütig merben".

3)ie S3alinger erhalten auc^ bie ©rfaubniS baju

») Urp^ebe.

») »a. a.

') auffletoif^t f. D. o. RA sur äBebre fiefe^t iotte.

Digitized byGoogle



73

noc^il^rem @cfallen". ®ic beibcn anbcrn ^rieftet,

oon bcnen bcr eine — roa^rfd^einlic^ ift eö ^o^ann

$ufer — in ©bingen unb ber anbere in ©tettcn

a. St. 2)}. bcpfrünbet roax ^), finb oben fd^on er*

xo&ljwt roorben. ©ie fottten, fobalb man
fie betreten möge, gefangen werben, ©benfo

nerlor ber 9K e
fe ft e 1 1 e r Äaplan ©ermanuö

k p p na4 einer JInrmftrofe in Salingen feine

^frünbe. ein)a§ beffer tommt ^o^ann- § 3B e n =

bei, Pfarrer ju2;ieringen roeg,

ber fid) aud^ mit ben 93auern uerbunben unb

angegeben ^atte, maö fie angang, foUe i^n au^
angeben. @r fommt auf fjürfpra^e am 9.,

Oftober au§ bem ©efängniö unb mu^ 40 fl.

beja^len, matjrfc^einlic^ feinen ganjen :^a^re§-

gebaft.

9Zic^t immer maren bie g^iirfpra^en t)on

©rfofg begleitet ^loä) am 1. aiuguft ift .^onrab

Sd)ul^madjer t)on 2;ieringen im ©efängni^ unb

nic^t einmal ber Slntrag §ug Sffierner^ uon

©fingen, i^n gegen 9lbgabe oon Söel^r unb

^arnifc^ unb eine 3Ju§e non loo ff. ju ent=

laffen, mürbe genel^migt, obmol^I ber .Dberoogt

beifügte: „ma er ein böfer ofrüriger bub roer,

melt ^c^ fet)nc$meg§ für Qn f(i)reiben". lieber

i^n follte ber ©d^mäbifd^e 33iinb entfc^eiben ^.

2:ie S^urmftrafe mar feine leidste. 9lm 17.

Quni 1525 fd^on sj baten ©c^ultl^eife, ©ärger*

meifter, ©erid^t unb diät ju ^Balingen für bie

©efangenen, bie fd^on 9 SBoc^en im S^urm

liegen nnt) oon benen ein S^eil im ®ieb§turm

28affer§ ^alb feine 9tuf)e ]^abe, bie anbcrn in

anbern ©efängniffen ber ßifee ^Ib oerberben

moUen. einer fei fo tranf, ba^ man beforgte,

er mcrbe fterben unb man i|n ^erau§ tun

mu§te. Sie baten um (grlcid^terung be§ ®e=

fängniffeä, bamit fte nit alfo in Äranf^eit faUen,

Jbk i^nen i^r Seben abbrec^. SlUein Statthalter

'unb 9iegenten erflärten, fie feien beS 93unbeö

©efangene nnb man muffe fie liegen laffen.

@benfo bat am 20. ^funi bie Obere ^errfd^aft

|)o]^enberg für bie ©efangenen unb bie ©tabt

') öa. i. unb Urpftebc.

*) »0. t.

33alingen mieberl^otte i^re Sitte - mieber o^ne
©rfolg.

SDie Urpl^eben be^ Stuttgarter ©taat^ard^ioS

fül^ren nod^ ein paar gäHe an : Senfe fiupolt

oon SBalbftetten roirb am 3. g^ebruar 1626
gegen einen 2lbtrag oon 40 fl. au^ bem ®e»
fängnii^ entlaffen. @nbrt§ Soler oon frommem
Derfd^reibt fid^ am 23 ^uni 1528, ba§ er fein

ßeben lang immer im Salinger Slmt bleiben

wolle §anö Sutor genannt Sc^arpf oon (S\u

biugen, ber Sauern^auptmann, mu§ 80 fl. jal^len

unb baju bie aufgelaufenen Soften (6. Sept.

1525). ßubin aJiaper nnb ^an^ 5)räer oon
kaufen, ^cinj SEßibinar oon SBeil^eim unb
ßannfelin ^od) oon ©nbingen mürben am 18.

-§uli nad^/ längerer 2^urmftrafe fanit i^ren

Familien be§ Sanbe§ oenoiefen.

9lu^ einige 2lu^länber, mie Saftian @rop
oon Slug^burg unb ^^eter ©retd^en Jörgen So^n
oon Sllbingen, bie ©ietric^ o. ©pet^ in Söttingen

D31. ©pad^ingen gefangen l^atle, lagen bi^ @nbe
Sluguft im Satinger 2:urm. 9luc^ ber oben er*

mahnte Softian Sem oon Salingen, ber ©ol^n

bc§ alten Sürgermeifterö Sietl^erlin fiem unb
Srubcr be^ Seringer ^farrer^ SJleifter 3)ietrid^

Sem, mar ebenfalls nod^ }u ben Säuern gelaufen

unb mürbe am 6. Oftober gegen 50 fl. Sürg*
fd^aft auä bem 2^urm entlaffen.

3luc^ bie ritterfc^aftlid^en Orte mürben l^art

gebüßt. ®ie Unterbigi^^eimer mußten alle

©igengüter ju ßef)en nia(|en laffen 0- ®^
maren gemift nid^t unbcred^tigte äöünfd^e unb
gorberungen, meid)e bie Sauern jum großen

2;eil oertraten. SKllein 9leoolutionen f(|affen

feiten etmaS ©uteö, ba bie rabifalcn (Elemente

meift bie Ober^anb gewinnen. Sie t)aben aud^

im Sauernfrieg bie ©ad^e ber Sauern fd^mer

gefc^äbigt. e§ mußten noc^ me^r benn 3oo
3a^re oergel^en biö ber Sauer bie ©teßung
ganj erreid^te, bie ij^m gebührt unb bi§ bie Saften

abgelöft mürben, bie i^n brüdtcn. Ob er frei*

lid^ l^eutjutage weniger beja^len mu|, ba§ fte^t

auf einem anbern Slatt.

') Oa. Salinflcn 516.

ViXa^ von CDtp'^ 23trautf<^aw vcnb XJctrloBung.
abriefe au« bem 3a^r 1811, bearbeitet üon ^hm ^axtmann, ^tti^txt ifon ^m-^a^en^^xf.

2)ie Sriefe, meldte 9Jlajimilian, greil^err

oon Dw*aBad^enborf, nad^maliger SRegierungörat

in ^Reutlingen, im Qal^re 1811, bem Qal^re feiner

S&erlobung, an feinen Sater jd^rieb, finb fowot)l

für bie 3^itgefd^id^te, wie oom ©tanbpunfte be§

rein 9Jlenfd^lid^en oon allgemeinem ^ntereffe.

®enn in iljnen fpiegelt fid^ ber (S^arafter eine§

Slanneä wieber, ber oermöpe feiner 2;üd^tigfeit

unb ©nergie berufen war, m fritifd^er unb be*

beutenber 3^it ba§ Ueberfommene feiner gamilie

JU wal^ren unb e§ gefid^ert, gefeftigt unb oer-

meiert einer neuen 3^it ju übermitteln. 9Jlaji*

milian, g^rei^err oon Om*9Bad^enborf, ber Sater

Digitized byGoogle



74

§an§ ©arte, be^Segrünberg bc§ ©üld^gauerStttcr^

tumöücrcinö, ift geboren am 5. Slpril 1784 ju

a)ieergburg aU Sol^n be§ -Sofep^ SBimibolb

^reil)err von Dro-Söad^eiiborf, ®el^ßtmen SRat§

unb^^^ofmarfc^oUä be§ Sifd^of^i oon Äonftanj,

;^errn auf SKad^enborf unb ber Slnna greifrau

oon On)=9Bad)ent)orf geb. ©räfin oou SSolten*

ftein — 9tobenegg.

Qfofep^ Söunibalb mar in g^olge fc^tec^ter

aSermögenSoerl^ältniife in bfe Sienfte be« S3ifc^of§

Dou Äonftanj getreten, ©ein Sßater roar nac^

Stuttgart gejogen unb i^atU in ber ©tabt beim

Seben an einem ^ofe ä la i?,ubwig XIV. große

©d^ulben gemad^t unb folrf)e feinem ©of)ne

^intertaffen. Qofep^ S5Bunibalb§ 2eben§aufgabc

mar e§ nun, bie J^^milie toieber auf ben'2)auim

ju Ibringen, unb biefe Slufgabe ^atte er fomeit

erfüllt, al§ e§ i^m gelang, in ftiHer ©infac^^eit

ftanbe^gemä^ ju leben unD bie ©d^utben feinet

SBaterS beinal^e ganj l^eimjuja^len. 3)ag übrige

mu§te er feinem ©ol^ne 9Waf überlaffen.

SWaf n)ud^§ in ber treuen Ob^ut feiner

@(tern ^eran in bem alten, maffigen ©d^loffe

SDleer^burg an ben fc^önen Ufern be§ SSoben*

feeS. ^uvx 9?üngling l^eran geroad^fen ftubierte

er auf üetfc^iebenen Unioerfitäten, au^ meld^er

3eit 5n)ei 2;agebüd^er ertjalten finb, bie iljn un§

al§ einen leibenfd^aftlid^en SJJenfc^en mit meid^em

^erjen unb energifd^em Äopf, leibenfc^aftlic^ im
§c^len mie im Streben nac^ 33erooUfommnung
jeigen.

9lac^ abgelegter ©tubienjeit mürbe er im
,3al)ro 1808 jum Äönigl. Äammerjunfer unb

Slffeffor 2lu6cultan§ beim 2. ©enat be§ Ober-

juftijfoHegiumö in Stuttgart ernannt.

2)a^ Seben am ^ofe griebric^S 1. ^at feiner

einfad^en, unabhängigen 5Uatur nid^t feljr bel^agt.

9Baö er oon Äinbl^eit auf fel^nlic^ft fud^te,

ma^re greunbfd^aft, reine Siebe, innerer ^rieben

^at feine (eibenfdE)aft(id^e 9latur bort nid^t ge=

funben. 9Ba§ il^m feit feiner Stubentenjeit al§

güße be§ ©lürfeS oorfd^mebte, eine treue ©attin,

bie i^m ba§ ®IM einer JJamilte fd^enfen fottte,

baS fic^ jU fud^en mar nunmehr feine gegebene

3lufgabe. 9Bie unb unter meld|en SSer^ftniffen

er an biefelbe ging, ha^ erjäbl^n un§ folgenbe

Sriefe.

Stuttgart, ben 3. 2Jiarj 1811.

©näbiger $a:pa!

^i) tarn erft geftern abenb oon Ulm jurücf,

mo i^ ben ©arneoal jubrad^te, eigentlid^ aber

Einging um bie junge 9i. näl^er fennen ju

lernen unb il)re ©efinnungen gegen mid^ ju

erforfd)en. — 5)er Slufent^alt bafelbft fiel

inbe§ nid^t nad^ meinem SBunfd^e ,au§. — ßotte

fann, id^ mei| nid^t au^ melc^em ©runbe,

f^led^terbing§ nidE)t bie 9leigung teilen, bie ic^

für fic füllte, unb fo bin id^ nun im SSegriff

ein S3erbä(tni^ abjubrec^en, ba§ il^r trübe

Stunben mac^t — unb mid^ blo§ in fort--

mä^renbe Unruhe oerfe^te. ©ie fönnen fic^

U\6)t benfen, ba§ 5Uiutter unb Slnoermanbte eine

SBerbinbung mit mir unb Sötte fel^nlid^ft ge-

munfdhen l^aben.

So me^e e§ mir aud^ tat, ba ic^ uou ben

perfönltd^en guten @igenfd)aften beö 2Häbd^en§

mid^ fo fe^r überjeugt l^abe, fo l^abe id^ i^r

bod^ deute meine ©cfinnuiigen über unfer i8er=

^ältni§ gef^rieben, unb allen meinen SBünfd^en

unb ^Öffnungen auf i^r §erj unb i^rc ^anb
förmlich entfagt.

Siebe lä^t fid^ nic^t erjmingen unb eine erjmun^

gene g^rau fann meber glücflid^ mad^en no^
glürflid^ merben. So benfe id^' ift biefe

©ai^e abgetan unb ic^ bin nun mieber frei unb
ungebunben in ber SBai^l einer fünftigen ©atiin,

bie id^ aber, menn e§ mir anberS möglich ift,

mit größter SJorfid^t unb o^ne bie geringste

Uebereilung beginnen merbe ba id^ bo§ immer
nod^ jmei ^al^re 3^i^ braud^e, mid^ auf bem
©Ute fo JU arrangieren, um mir bei ben 3lu§=

gaben, bie eine SBere^lid^ung mit fid^ bringt,

nid^t berangiert ju merben.

3u ^^rem beuorfteljenben 9kmensfefte
meinen finblid^ften ©lüdfmunfd^ unb bie juoer

fic^tlid^e Hoffnung, ba§ Sie nod^ lange ß^uge
meiner ^anblung^meife feien unb bann enblic^ ben

2^roft mit l^inüberne^men merben, Qijxz üäter^

lid^e Siebe unb ©nabe an feinen Unmürbigeu
üerfc^menbet ju ^aben.

6uer ©naben bantbarft ge^orfamfter So^n
9Kay t)on Oro.

Stuttgart, ben 17. Slpril 1811.

©näbiger ^apa!

JRüdffidjtlid^ meines 5Dienen§ unb fernerer

SlnfteUung folange ©Ott un§ ben Äönig erhält,

bin id^ nun im Sieinen. ^ mürbe noc^ e^e.

id^ biefen 33rief i^ljmn fdirieb quittiert l^aben,

menn id^ nic^t befürd^ten mü^te, mart mürbe e§

mir al§ %vo^ anred^nen unb ba§ jmcite Uebel

ärger al§ ba§ erfte merben. ®od^ l^ören Sie nur

mie e§ mir erging. ®ur(^ bie 3wfidjerungen

beö §. 0. O. juperfic^tlid^ gemad^t, glaubte t^
bej. ber burd^ bie ©ntlaffung be§' iß. t>.

Souming^aufen gefd^e^enen ©rlebigung einer

Sanbt)ogtei ate ben fd^idlic^ften 3citpunft, mid^ fo

mte anbere beim König *) barum ju melbcn,

um fo mel^r al§ er mufete, ba§ id^ nun wirf*

lid^er ©utsbefi^er 2) bin. ^m fd^limmften ^all

backte id^ eben gur ©ebulb oerroiefen ju merben,

aber ma§ gefc^ie^t: Qd^ merbe ju meinem
a)Jiniftert)orgerufen, ber laut eine§ Kgl. SReffrtptS

ben ^efel^l erl^ielt, biefcm unoerfc^ämten ^etu»

lauten, ber fic^ erbreiftet l^at um eine ber erften

Stellen be§ Äönigreid^eS fic^ ju beroerben,

feinen getanen Sd^ritt auf§ Sd^ärffte ju oer-

*) gfriebrt* I. «) Dftcm 1811 fonb bie

übernal^me butc^ Wav ftatt.
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locifcn unb i^n aUcu ©rnftcS ju matincn, fic^

ein fold^e§ nie mel^r ju etfred^cn. 3)ie§ war
ber wörttid^e <3[nl)alt beä SReffript^. ^ä) tx-

Märte tjierauf bcm ^crrn SJlinifter, ba§ mit

fotd^e ^eufecrungen be^ ÄönigS um fo uuer-

Toarteter mären, at§ id^ geglaubt l^ätte, ebenfo

gut roie jeber anbere (Sbehnann im Sönigreidie

um eine ©teile ju bitten, bic id) mir fo gut

mie bie meiften auejufüllen bemüht fei. ^d)

fagte i^m, ba§, nac^bem ber ßönig nun
einmal fo gro^c Ungnabe auf mid) geworfen

^ätte, id) auf ber Stelle um meine ©ntlaffung

bitten mürbe, menn ic^ nid^t befürd)ten müßte, er

mürbe e§ mir al§ Sro^ anfe^en unb id^

mir baburd^ nur weitere Unanne^mlid^feit

jUjie^en. (Sr glaubte ba^felbe unb riet mir ein

^at)r ju JU warten, gar ni^tg oon mir meljr oor

bem König ^ören ju laffen unb bannerft unter bem
93ormanb, ber ^wftanb meiner ©üter erforbcre

meine perfönlid)e ©egenmart, meinen äbfc^ieb

nad)iufud^en Qä) l^abe nun bemäljit ge-

funben, mie oiel man fic^ auf bcn diät unb
ba§ aSerfprei^en gemiffer ^ßerfonen oerlaffcn

fann, menn man ni^t i^re (Sunft fic^ auf gemiffe

ätrt eigen .^u mad^en gemußt ^at. ^üx mid^

l^at unter bem je^igen König ba§ Karrifere^

machen fd^on ein @noe. ^c^ l^abe mic^ ent=

fd^loffen, bei ©etegen^eit mic^ ju retirieren, benn

id& fül^le feinen Seruf, um al§ emiger Slffeffor

mein teures @elb Ijier unangenehm ju oerje^ren,

um meld^eS id) angenel^mer unb mit weniger

2lufwanb auf meinem ®ute leben fann. 5iünf=

tigen 3Dlittmod^ ben 17. b§. 2Rt§. werbe id^

auf§ (Sut gelten, ^c^ l^abe auf 8 SBo^en
Urlaub erl^alten. 3)ie ^efc^äftigung bafelbft

unb ba§ Slngene^me beö £anblcben§, für welches

id^ üon je^er eine Sßorliebe j^atte, wirb mid^

^inlänglid^ für bcn SJerluft eine§ @ute§ ent«

fd^äbigen, baS uieUeid^t o^ne{)in nur fc^einbar

unb o^ne 3)auer gewesen wäre.—9)tit bem Äreuj
wirb eö nun wa^rfd^einlid^ aud^ nid^tS werben.

;]tmmerl^in — ^ii) wäre batum nid^t beffer

gemefen unb werbe nun aud^ nid^t fd^led^ter

fein, unb ba idö mir o^nel^in au§ ^ofgunft nie

wa§ mdd^tc, fo fann ic^ biefen fleinen Unfall

umfD leichter ertragen, ba id^ il)n nid^t burd^

eigene ©(^ulb mir jugejogen i)abt, ^\)x Qu*
trauen, ^lire Siebe entfd^äbigt mid^ l^inlänglid^

bafür. euer ©naben banfbarfter ©ol^n

9Äar Ow.

Stuttgart, ben 24. ©ept. 1811.

©näbiger 5ßapa 1

3)ie ÜJlutma^ungcn, weli^e fie liegen, firib

oollfommen gejrünbet unb beinah l^ätte \i) einen

bummen (Streif gemad^t. ^ä) lernte l^ier bei

Slnwefenl^eit ber 3^rau üon ©p. geb. o. ©. au§
9W. ein g^räutein v. SB. fennen, weld^e in ©efell--

fd^aft befagter 3=rau war. Qd) l^atte biefe§

3Wäbd^en fd^on in SHmberg bei i^ren ©Item, in

bereu ^anS \6) hoä) öftere fam, gefe^en. 3)a§

ajiäbc^en gefiel mir, id^ fd^ien ebenfalls auf fie ©in^«

brudt gemad^t ju l^aben. 9tod^ eile'S aber fur ©r^

flärung fam, mu^te fie fd)on wieber mit %xau
oon ©p nac^ SWegenSburg abreifen, wo auc^

i^ie ©Item wol^nten. Sßon ©eite i^rer aSer=

wanbtcn, bereu fie ^ier in ber ^erfon be§

33ai)rifc^en ©efanbten oon 95. l^at, würben mir
wal^rfc^einlid^ auf ©ingebung oon ^cpi'§ (fo

^ei^t ba^ gräulein) ^Kutter, bie eine intirigajite

^rau ift, 9lnträge gemad;!, benen ic^ jwar an^-

wid), mid^ aber, um bie Umftänbe ber gamilie

fowobl nöl^er fennen ju lernen, al§ auc^ um über

ba§ a}täbd^en felbft näl)ere ©rfuubigungen ein=

jujie^en, jur augenblidli^en Steife nad^ SHegenS*

bürg unter bem SSorwanbe eine^ wid^tigen

@efc^äft§ für einen guten JJi^^w^b beftimmte.

Qc^ leugne ni^t, ba^ $epi burc^ i^re

©(^ön^eit tiefen ©iubrudE auf mid^ gemad^t

l^atte, allein ia^ Sldeinfeia auf ber . Steife

felbft machte, bog ic^ gehörig refteftierte unb
al§ i^ nun wirftid^ in SRegenSbur^ eintraf, mit

Sefonuen^eü ju SBerfc ging. Söon

©p , ber SJiann ber befugten grau oon ©p., mit

bcm id) el^emalS in SanbSl^ut ftubierte, bewie§

fid^ als wat)ter greunb @r felbft ^atte, (ein

bemittelter SJlann oon 21 Qal^ren, blo^ a\x^

Siebe Jeanette oon ©., bie o^ne alleS S8er=

mögen war, gel^eiiatet,^ unb fd^eint nun nic^t

fe^r glüdlic^ ju fein. SEBcr i^ fd^on' oor^er

bur^ Siefleftion oom Sßerliebtfein jur Sefonnen^-

.

I^eit jurücfgefe^rt, fo ooKenbete er burc^ feine

9iad^rid^ten, bie er mir über bie geringen SJer^

mögenSumftänbe ber t)on 93., oorjüglid^ aber

über ben jwar guten, aber leid^tfinnigen ©^a^after

beS SÄäbd^enS gab, bie SRu^e unb männliche

Ueberlegung in mir, bie bei einem folc^en wid^=

tigen ©d^ritt unumgänglich notwenbig ift. S)ie

SebenSs unb ^anblungSweife ber fjrau oon ©p.,
in bereu ©efeUfc^aft fid^ ?Pepi oft befinbet, war
gar nid^t nac^ meinem ©inne unb id^ backte,

ein iungeS 9Jläb(^en läfet fid^ nur gar ju leidet

fo gut e§ aud^ feie, burd^ baS 93eifpiel älterer

3^reunbinnen, befonberS oon g^rauen, beftimmen.

ferner erful^r i^, ba§ fie fd^on c^emalS Se^
fanntfd^aft mit einem Offiiiere l^atte, bie jwar
abgebrod^en ift, aber in i^r bod^ nod^ einen

bleibenben .^ang für'S 9Jtilitär jurüdClieg.

3)ieS alles lufammen, befonberS aber ©p/ä
warnenbeS 93eifpiel, ber mir manches oertraute,

xüa^ id) bem 5ßapier nid^t anoertrauen barf unb
mir über bie Sßal^l einer grau mand^ anbere

Slnfid^t gab, als id^ oor^in l|atte, mad^te mid^

feft genug, meiner burd^ baS Sßieberfe^en beS

fd^önen unb im ganjen liebeooHen a)fäbc^enj5 auf==

geregten fieibenfd^aft ju wiberfte^en, fie unb i^r

oälerlid^eS .^auS, ia'^ id), weil ©ie mit meinem
Dnfle befannt finb, e^reni^alber befugte, ju

fe^en, ol^ne mid^ ben ©Item "über bie wal^re

9lbfi(^t meine« 3)afeinS ju erflären.
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^
Unb bod^, rocnn id^'^ beim rcc^tcn.fii^t betrachte,

roar ict| fd^wod^cr alö id^ fclbft glaubte, unb e§ J^ing

oon einem Sluflenbfidte ab, bap bei einem ^oorSSer-

nunftgrünbeu. SSotfä^eburd^ einen 93(idbe§ 9Jiäb*

d)z\\§ üernic^tet morben wären . Sie merfte wof^l,

xoQXixm id^ ba mor^id^ fonnteeineSrflärung, ate id^

jufällig mit il^r allein mar, nic^t oermeiben, unb
märe fie meniger aufrichtig ober unbeftimmt

über ba§ \m§ fie moUte ober nxd)t moHte ge^^

me[en, ^ätte fi^ ftatt im 33erlauf bes« ©efpräc^
mir ju fagen :„fiieber Om, idj backte mir bie

Urfü^e i^rc§ ^ierfein*!?/ oUein cS überrafd^t

mid^ fo, ia^, mcnn Sic mir im ©ruft Slnträge

matten, ic^ mir Sebentjeit au^bitten mü^te",

mic^ i^rer ßiebe ücrficfeeil. bei ®ott, id) l|ätte ni^t

mibcrfte^en tonnen; aber id) mei^ felbft nic^t,

mar e§ Starte, ober ^"^^if^tfwc^t, ober belci-

bigter ©tot}, id^ benii^te ben 2lugenblict, i^r

iu lagen: ha^ ic^ moI}I fä^e, ba^ fie nid^t recbt

müßte, mag fie tuen fotte, \>a\i mir bie§ ein

Semci^ fei, baf; fie mid^ nid^t mirtlid) Hebe, inbcm

5Wläb^en über biefen ^untt fid^ nid^t lange ju

bebenfen brandeten. ^6) mürbe i^r bal)er tcine

meiteren Slnträge ma(|en unb mic^ mit i^rer

greunbfc^aft begnügen, ©ie fd^ien erfd^üttert,

allein fie tonnte natürlid^ nic^t^ meitere^ fagen

unb fo mar benn bie ganje ©efc^id^te geenbet

— nur mufete id^ oerfpred^en gegen niemanb

über ba§ ©anje mäl^renb meinem ^ierfein in

SRcgenöburg ein SBorf ju äußern, inbem
bie ^JJJutter, menn fic c§ erfül^re, bie blo§ %er
!Jod)ter bie Urfac^e be§ 3^^^^^^9^^^^ ^i"^^^ ^artie.

Die fie nur ju gerne fäl^e, jufd[)reiben mürbe,

fie bem armen SWläbd^en i^r Seben uerbittert

l^aben mürbe. — So fd^ieben mir benn als

^reunbe au^einanber unb erl^alte jum 2lnbenten

einen nieblid^en ©elbbeutel, — übrigens mar bie

ganje ©efd^id^te au§. — 9liemanb meife eigentlid^

barum, alg Sp., feine fjrau, ^epi unb id&. —
SJieinem Dnfle unb Spante, meldte ^epi§

©Itern unb Ontlen befannt finb, burfte i^ au§

fc^on oben benannter Urfad^e nid^f§ fagen, bitte

ba^er @ucr ©naben oon all bem, xoa^ idj ^\)mn
fo offenl^erjig fagte, gegen bie Dntte in

SKünd^en nic^t^ ju erroä^m n ba, menn e§ l^erauä^

fäme, eö bem armen SJJäbd^en unenblic^en

SSerbrufe bereiten mürbe.

SßJag mi^ nod) mel^r beftimmte, über bie

©efc^ic^te gegen ^^ante unb Ontte in ^JJJünd^en

}u fd^meigen, mar, meil mid^ bie Sante fel^r

ernftlic^ fragte, ob ic^ nod^ frei fepe, unb ate

id^'ä bejate, mir me^r a(§ einmal burd^ oer*

fc^iebene ^Beübungen merten lie§, ba^ fie e§

nur JU fe^r münfdjte, id^ möd^te mxdj in i^re

^Pflegetochter, bie ^^äwl^i^^ ^- ^-^ J:>^vtieben.

^nbe^ ftettte ic^ mic^, a(§ oerftünbc ic^ nic^t, ma§

bie Staute moUe, unb fo tam id) benn auc^ ba

gtüdlic^ burd^ o^ne bur^ eine untluge 3leu§e=

rung bie Spante ju beleibiaen, bie mir inbeg

red)t fe^r jufprad^, fie balb mieber ju befugen

unb bod^ ja fünftigen Äarneoal bei ^^nen ju*

jubringen. ^ä) mill biefem ^röulein aDen

SBert taffen unb glaube aud^, roie Spante oer-

fid^ert, ba| fie ein fel^r gutesJ SWäbd^en ift Sie

ift ^bzn md)t l^äglid^. aSein fie l^at bur^ bie

ftrenge ©rjie^ung ber 2;ante eine fo gejmungene,

fteife Haltung in i^rem ganjen SBefen erl^alten,

bie mir fe^r mißfiel unb bann erhält fie oben^

brein ni^t§ al» ma§ fie burd^ bie ®üte il^rer

Pflegemutter, meiner 2;ante, erl^alten mirb.

- 9lber aud^ barüber bitte id^ Sie gegen bie Sante

unb Ontle ju fc^meigen, benn e§ mürbe erfteie

entfe^lid^ nerbrießen/ menn fie müßte, baß ic^

fie uerftanben l^abe unb mic^ bloß bumm ge*

ftettt tiatte —
Slber, merben Sie fagen, — mie fonnteft

3)u S)id& mteber fo f<i^nell oon einem fd)önen

©eficbte l^inreißen laffen o^ne S)i(^ oorl^er um
©l^arafter unb Vermögen be§ 2Jläbd^en§ ju er-

funbigen? —
2ieber 93ater, Sie merben billig genug fein

einjufe^en, baß fic^ hierüber ebenfo menig ©rünbe
alö ©utfc^ulbigungen anführen lajfen. Uebrigen§

l^at mein SBunfd^, midb fo balb mie möglid^ ju

ner^euraten, um teil§ ^^nen nod^ bei Sebjeiten

biefe ^reuDe ju machen, teil§ auc^ ©elegenl^eit

JU l^aben, mxä) einem ebenfo langmeiligen, alö

smedlofen ©ienftoer^ältni^ }u entjte^en, ni^t

menig baju beigetragen. — 3)a§ ©anje l^at

mid^ übrigeng nichts gefoftet al§ eine Summe
@elbe§, bie id^, märe id^ flüger gemefen, l^äite

erfparen fönnen, — inbeß l^abe i^ jugleid) bie

©elegenl^eit benu^t mid) im Slnbenfen ber

2;ante unb be§ Onttes, bie ben 93efuc^ fe|^r

l|oc^ aufnahmen, ju erneuern, unb bann l^abe idji

burd^ bie naivere 93etanntfd^aft mit Sp. meine

S3egriffe über SBerl^euraten, mo nid^t ganj ge=

änbert, bod^ jiemlid^ berid^tigt unb l^offe feinen

SRot, ben er mir gab : „Suc^c bir ein bemittelte^,

ni(^t ju f(^öneg unb nic^t ju jungeS 5Piäbc^en

unb mirft am glürflid)ften feqn" — ju

befolgen.

äBirttid^ id^ fe^e bie 9lotmenbigfeit, mid^

je bälber je beffer ju oer^euraten, mit jebem

S^age me^r ein, inbem id) befürd^te, menn id^

no(| mehrere ^a^xt jumarto, cntmeber

ßageft ^Ij ju merben, ober aber au§ bloßem

§ntereffe ju l^euraten unb bann auf ber ent^-

gegcngefe^ten Seite baburd^unglüdlid^ ju merben,

ic^ mein §erj\ gar feinen (Srfa^ erlialten mürbe.

<3^ fel^e aber and) ein, baß id^, menn ic^

baö SBo^l meiner 9lad^tommen bebente, eine

grau fu(^en muß, bie nid^t ganj ol^ne S^ermögen

ift, unb mit ®üte beg ^erjeng ^äuölid^teit

nerbinbet.

(Urlauben Sie baJ^er, baß ic^ in berSBa^t

meiner ©attin um Qf^ren 9iat bitte, nid^t jmar,

baß id^ mi^ gerabeju entfd^ließen tonnte, eine
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%xa\x ju nehmen, roeld^e ©ie üieUcic^t für mtc^

poffcnb fänben, ber id^ aber, loeig ö)ott bann
ou^ roelc^cn Utfad^en, mein ^crj nid^t jd)cnfcn

fönnte — ober ^l^rc SBorfd^lägc t)on SKäbd^en

JU l^öten unb bann baruntcr mir bie SBol^l ju

laffen, mit meldtet id) am gtüdflid^ftcn ju fein

glaube.

©0 ^ätte ic^ folgenben aSorfd^lag : ^ä) l)bxe,

ba§ in g^reiburg nid^t nur reid^e, fonbern auc^

n)o^lerjogene SDZäbc^en feien, roorunter ic^ fd^on

ein gräulein nan 9?. x). S., o. Ä., o. ©t.

nennen l^övto. ©ie, befter 93ater, l^aben nielleid^t

bie befte ©eCegenl^eit, fic^ um bie S8ermögen§^

x)erl)ältniffe ber J^milien bafelbft ju erfunbigen.

— ^dj mürbe bann biefen SBinter mit S^rer

^ilfe auf 2 bi§ 3 SÄonate Urlaub ju erl^alten

fud^en um mi(^ bie ÄarnenaKjeit burd^ in ^re^^

bürg aufgul^alten, bie ncrfc^iebenen mir rücf-

fid^tlid^ ii^rer befferen 5Bermögen§umftänbe be«

jeid^neten 5)täbd^en ju beobachten unb unter

il^nen nac^ Sebürfni§ beS ^ersens ju mahlen.

O^ne eine folc^e SÄa^regel bürfte id) rooj^l

lange nod^ ju feiner (Sattin fommen, benn ^ier ift

ntd^t§ ju mad^en, aud^ mürbe, mie id^ mo^l roei^,

id^ 3t)nen ni(|t oiel greube bamit machen.

©rfunbigen ©ie fid^ alfo um bie reid&eren

Partien in Jreiburg ober auc^ in Obcrfd^maben,

bejcid)nen ©ie mir bann bie Familiennamen

berfelben unb laffen fte mein ^erj bann unter

bcnfelben mätilen, ba§ benn boc^ auc^ befiiebtgt

fein follte. — Ueber bie 9lrt unb äBeife, Urlaub

JU befommen, mirb fic^ bann bad SJÖeitere fd)on

oerabreben laffen.

^ii) ^offe, teuerftcr SJater, ©ie merben

meine finblid^c Offen^erjigfeit, mit ber id^ 3>^nen

bie ©d^mäd^e meine§ .^erjen§, bem um gauj

gut JU fein, nur no(^ ein anbereä Söefen fe^lt,

bem e§ fid^ mit warmer Siebe unb järtlic^cr

2;cilnaljme Eingeben tann, nid^t ocrargen, fonbern

im ©egenteit mit ber nätertid^eu Siebe nnb 3"^
trauen mir ^^ren 9lat erteilen, ber, wenn e§

möglid) ift, ba§ aud^ m:in ^erj in ber SßJa^l

,mit bemfelben übereinftimmt, mid^ gemi^ glüd»

li(^ mad)en mirb.

Ueber bie ©cfc^ic^te, meiere id& mit meinen

SBad^enborfcr SBauern roegen bem J^o^nen l^abt

— im näd^ften 93riefe ; ba e§ fid^ mo^l erft bi§

bal^in jeigt, ob fie fid^ gutmitlig fügen werben,

ober iä) ge^mungen bin, bie ©trenge ber ©efe^e

gegen fie in Slnmenbung bringen ju laffen.

3)er Spante 9i,.menn ©ie bei Q^l^nen ift,

red^t oiel ©d^öncö.

3ft eö benn mal^r, baß bie SJlimi 3t. mit

einem %x, oerfprod^en ift?

©amätag unb ©onntag ben 28. unb 29.

^aben mir grofec 3^eftin§ unb (£our in l^ub-

migSburg megen ber SBermä^Iung ber ^prinjeffin

ßouife mit ßarl Sluguft t)on ^o^enlol^e^Oel^ringen.

@uer ©naben

banfbarft ge^orfamfter

©ol^n ajlay üon Om.

P. s. 'S&a^ ©ie mir nod^ Söeitereg in

Q^rem Briefe ßefd^rieben, terftel^e id^ red^t

mol^l unb erfenne barin neuerbingS ^f)x^ oäter*

lid^e ©orgfalt -- Qc^ erwarte ^ier in Qi)xt

weitere ®i§pofition, bie id^ gewi§ mit aUer

©enauigteit erfüllen werbe.

©tuttgart, ben 5. 9loDember 1811.

S^euerfter SSater!

©ie werben fic^ ebenfo fel^r über me-n

ausbleiben oerwunbern, als ic^ felbft barüber

betrübt bin — nod^ geftern SlbenbS fpöt al§ ic^

^^ren S3rief erl^alten l^atle, tam id^ mit Se*
willigung meinet 9Jlinifter§ bei bem Könige

unter ^Beilage be§ ärjtli(^en ^eugniffeö um Ur-

laub ein, allein wiber aUeS ©rwarten unb i6)

weife ni^t auö wellten ©rünben tam ftatt ber

, ©rlaubniö bie SRefolution, mic^ mit meinem ©e-
fud^e abjuweifen. — 2Baö ic^ babei füi^lte,

fönnen ©ie fid^ leidet oorftellen g^ort fann \6)

unter biefen Umftänben auf feinen %a\l unb e§

bleibt nur no(^ ber einjige SluSweg über, bafe

Sie auf ber ©teile per ©ftaffette an ben Äönig

f d^ r e i b e n l a f f e n , unb fic^ blo§ unter*

fc^reiben, aud^ ebenfalls no(^mal§ ein attestatam

medicum beilegen, welches aber bringenber als

ba§ @rfte war fein mu|. Sitten ©ie, inbem
©ie fid^ auf bie mir erteilte abfc^lägige Slntwort

berufen, ben König unb fteH^m ©ie Q^^re clufeerft

bebcnflid^e i'age unb bie SJlotwenbigfeit, mit mir
perfönlid^ noc^ über F^milienangelegeitlieiten ju

fpred^en, mit grellen Starben bar, unb id^ l^offe

bennod^ auf günftigen ffirfolg, ba ic^ glaube,

bafe er mirS nur bcS^lb abf^lug, weil er mtU
lei^t badete, bie ^Beilagen feien blofe burc^ mid^

oeranftaltet, um Urlaub ju erjwingen — Swax
bin ic^ nid^t baS einjige ^eifpiel. ©eit mehreren
Xagen ift er fe^r ungnäbig unb oiclen anberen

ging eö mit ©upliquen biefer unb anberer Slrt

nod^ niel ärger. ®ie ©uplique, wenn [it

anberS wirfen foH, mu§ aber unmittelbar an
ben König per ©ftaffette unb nid^t burd^ mid^

gelten.

©oUtc fidb inbefe ^\)x 3uftanb oerfd^limmem,

fo bitte ic^ bei biefer ©elegenl^eit auä) an mid^

f(^reiben ju laffen; id^ fomme bann, möge e§

für midö auc^ ^?olgen ^aben, meldte e§ woHe.
5linbeSpfli(^t gel^t oor allem, unb am @nbe,
wenn eS aufS 9lergfte täme, ift'S mit ein paar
SBod^en ober 3)ionatc 3lfpcrg abgetan.

3lc^, bürfte ii) hoä) alleS fagen, wa§ id^

woHte, id) l^ätte fooiel auf bem |)erjen, inbefe

I
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mu§ td& fc^roeigen, bo bem ungeroiffcn Rapier
ntd^t ju trouen ift.

—
SKöge bicfer S3ricf ©te ipiebcr beffcr an*

treffen unb ber näd^fte oon Sfl^nen mid^ be«

rul^igen, bo§ mir @ott meinen lieben guten SSater

nod^ tänger ermatte — SBirfen (Sie mir bod^

red^t bolb^Urloub qu§, bamit ic^ ©ie balb per=^

fönüd^ umormen unb fagen tonn, mit meld^

ifinblid^er ^od^ad^lung \ä) geliorre

®ucr ©naben

bonfbarft gel^orfamfter

So^n 3Waf von Oro.

Stuttgart, ben 13. ^looember 1811.

S^euerfter 3Jaterl

3c^ \)abt nod^mal^ aBe möglid^en SWittel

Qufgefu(|t, um mir bie @rlaubni§, Sie befud^en

jn bürfen, au^jumirten, iubem mir auger bem
Söunfd^, ©ie ju fe^en, auc^ noc^ feit 8 S^agen

au§erorbentli(^ öiel baran log, ©ie über eine

üorjufc^Iagenbe .^eurat ju^fprec^en unb um 9tat

}u fragen. — 3t5ein atle^ mar oergeben§ ; id^

erhielt abermals eine abfc^lägige Slntmort un&
allem 3lnfc^ein nac^, ba ber le^te SBerfuc^ felbft

einem bebeutenben unb beliebten 5ÖZanne mife^

lang, muß ber Äönig (au§ metc^er Urfac^e

mei| ®ott) rec^t fe^r über mic^ aufgebracht fein,

fo bafe mir mirttic^ oor weiteren unangenel^men

-folgen rec^t fel^r bange ift, benen i^ oieüeid^t

am e^eften hnvd) eine balbige ^eurat entgegen

fönnte, moju fic^ mir eine ©etegen^eit barbietet,

bie mol^l in jeber ^infid^t, menn .aud^ nid|t

anwerft brillant bod^ gemi^ fel^r conpenable märe.

ÜKein ^erg i)at m6) nid^t gemäl^lt, ba id^

ben l^auptgegenftanb felbft no^ ntd^t einmal

•gefe^en unb fennen gelernt l^abe, id^ fann alfo

über bie ©ad^e jur 3^'^ ^P^ f^ jiemlid^ oorur-

teilsfrei fprec^en. —
SBenn ©ie, befter SSater, gegen ben 5}or=

fd^lug, ber nun folgen mirb, nichts einjumenben
l^oben, bann erft merbe id^ eine ©elegenbeit

benu^en, ba§ SÄäbc^en, ba« meine g^rdu merben

foU, fennen ju lernen.

@§ ift nämlid^ eine ber beiben jungen

@rfifinnent)onSeutrum, 2;od^terbe§ oerftorbenen

farbinifd^en@eneralSPon Seutrum, unb ber ^rau
©rftfin Don Söalbfee, ©d^mefter be§ regierenben

©rafen unb ber beiben @tiftäbamei> non 2BaIb=

fee in Äonftanj. — Ql^r gegenwärtiger $}ater,

ber burc^ 2lboption Qijx mirflid^er SBater ge«

morben ift, ©raf g^irmaS ^eriea, ÄgI. Oberft»

Äüd^enmeifter unb Äammer^err, el^emate in

granfreid) begütert, nunmel^r aber Sefi^er non
Sautrac^ h^i Äronburg, unb eine§ Meinen Seitens

bei Äappel am SR^ein. SBeld^e von beiben

ejrftulein mir am beften gefallen mirb, mu^

bie 3^W leieren, foüiel ic^ aber allgemein ^örte,

foUen fie jmar feine beautig üon erftem JHang

aber lieben§mürbige, ^übfd^e SKäbc^en fein, meldte

o^ne fiberbilbet ju fein, größtenteils auf bem
Sanbe erjogen, oon i^rer 3)intter ju allen ^äuS*

lid^en ^Jlrbeiten für ^erfonen i^reS ©tanbeS
angel^alten mürben unb ganj ju einem öfo-

nomifd^en, einfachen Seben erjogen fein foüen.

3f^re©lücfumftänbe finb folgenbe : Q^ebe erl)ält oon
©eite beö oäterlid^en SBermögenS jmar nur 7000

P. erben aber iljre 3Kutter unb juoerläffig a\xä)

iijxtn aboptifoater ©r. ^rmaS, ber bie beiben

SJiäbc^en mie feine eigenen Ämber liebt, inbem
er ielbft o^ne SBermanbte unb finberloS ift. -^d^

l^abe mit bem ©rafen girmaS, rer ein fe^r

feiner aber maderer SWann ift, als SBater ber

beiben SJläbd^en \6)on oorlöufig über meine

Intention gefprod^en u. er na^m meinen SÄntrag

(: 3^^^ (Sinmilligung liebfter SJater uub bann
baS beiberfeitige ©onfentement jmifc^en einer

feiner Xöc^ter unb mir oorauSgefe^t :) mit fic^t=

barer ^Jieube an. @r fd^enfte mir bereits fein

ganjeS 3wtrauen, unb ba er beim Könige oiel

gilt unb feine Umgebung fel^r genau fennt, fo

mar fein erfteS Seftreben, wenn gleich mie ©ie
fd^on miffen frud^tl S, mir Urlaub ju oerfc^affen.

(£x i^at mir offen ben S8ermögenS}uftanb feiner

löc^ter oorgelegt. S8on oäterlicber ©eite, baS
l)eißt oon i^ren SBrübern, ben ©r. o. Seutrum,
er^älr eine 7000 fl. bie SJiutter unb ben ©tief«=

Dater beerben einft bie ^JJläbc^en allein — unb
ma^rfc^einlid^ au(^ bie beiben Santcu in Äon=
ftanj, meiere fie fe^r lieb ^aben. ©iejenige bec

beiben S^ö^ter, meiere mi^ ^euratet, mirb, ba
fie gegenwärtig oon beiben bie erfte märe,

meiere einen f a 1 1^ o l i f d^ e n SUtabeligen

l^uratet (oermöge beS Sel^enbriefeS, meieren ©r.
girmaS über baS oom ^rinjen SRol^an erhaltene

©traSburger fiel^en Äappel a. 9t^ein erl^alten unb
mir im Original oorgejeigt ^at), aufgebai^teS fielen

ober oielme^r berfelben S^egema^l coinoejtiert

merben". @r felbft l^at mir oerfprod^en, bie

SluSfteuer berjenigen feiner ^öd^ter, bie mid^

nehmen mürbe, flanj allein auf fic^ ju nehmen.

S)a id^ fo fel^r beim König in Ungnabe bin, fo

l)ält er fürs 33efte, baß menn mir eine ber

beiben 9Jiäbc^en unb rice versa id) mieber gefalle

bie ^eurat ober menigftenS bie 3)eclaration fo

balb mie möglid^ oor fic^ gel^e ; bann fei oor

allem nötig, baß id^ unter gegenwärtigen Um-
ftänben ben ©ioilbienft quittiere. 2Bie eS auf

fc^idflid^e 3lrt unb jugleid^ mit ©rlangung beS

Äammer^errnfc^lüffelS gefd^e^e, baS werbe bann
ganj allein feine ©orge fein.

3)aß mein ©^toß äBac^enborf jur 3^^*

noc^ nid^t bewohnbar fei, l^ätte gar nid^tS ju

fagen, inbem er mir bis jur nötigen tUtöblierung

fein ©d^lofe 2autrac^, wo o^nef|in feine grau
unb Äinber wol^nen, oon ^erjen gern anweifen

würbe.
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^icr licbftcr SJatcr l^aben Sic nun oUe

Umftänbe, unter roeld^cn i^ eine ^Partie machen
fonn, bie meinet ©radjtenS für mid^ in jeber

9lüdffid)t fe^r conüenable wäre. — .^oben ©ie

mir feine,@inn)enbunflett ju mod^en, fo werbe id^ fo

bolb mit möfltid^ fe^en, eine ber beiben 5!Jläb^en

fennen ju lernen, rooju mir ®r. girma^ aufS

freunbfc^aftlid^fte oDe mögtid^e ßilfe teiftct, ber

id^ bin überjeugt, menn id^ einmal fein ©d^roieger*

fol)n bin, ba er beim Äönig oiel gilt unb aud^

oom ^onprinjen gut gelitten ift, burd^ feine

Dielen u. bebeutenben ©onneponen mir, menn
aud^ nid^t gleid^ auf ber ©teUe'bod) in fjolge

ber 3^it n)enn i^ mieber bienen moHtc, fic^

gemife alle§ foften lö^t um mid^ auf ben Soften

ju bringen, ber ^i^nen unb mir unb auc^ i^m

felbft fd^on längft am conüenableften gefd^ie^nen

^at. Soc^ gut 3)ing brandet SBeile.

S)a§ Vermögen ber S^öd^ter, ift menn aud^ jur

3eit nid^t bridant, bod^ in ber 3ufunft nic^t ganj

unbebeutenb. 3)ie ©onueyiouen poHtifd^ betreutet,

in meldte ic^ bur^ biefe |)eurat fäme, mären

für mi^ fel^r oorteill^aft ; fo glaube id^, menn
mir anber§ eine ber oorgefd^lagenen SWäb^en
unb id^ i^r miebergefaHe, fo mürbe biefe Partie

feine ber fd^led^teften fein, bieid^ unter meinen nun
mel^r alö eingefd^ränften politif^en 9Ser^alt=

niffen mad^en fönnte.

^ä) erroarte mit größter Ungebulb balbigc

yiad)tx6)t, \oxo6i)l über ©efunbl^eiiöumftänbe, al§

über meinen gemad^ten ^eurateoorfd^lag, ber id^

mie immer mit finblid^er 5Kn]^ängIicbfeit ge^rre

6uer ©naben

bantbarft gel^orfamfter ©ol^n

•:ütay oon Om.

ßautrad^, ben 4. 2)ecember 1811,

2:^euerfter SBatcr

!

^^x fe^nlid^fter SBunf^ ift erfüUt, id& bin

ber qlüdflid^fte aJlenfc^. ^d^ l^abe ba^ Wäbd^en
gefunben, roeld^cö bie S^age meinet Seben§ mit

mir teilen unb iJeib unb greub berfelben mit

mir tragen mill. ©ebilbet fanft unb fromm
bin xd) überjeugt, ba§ fie mir eine järtli(^e,

licbcDoUe ©attin, eine gute, liebe 9Jlutter, eine

forgfanune immermir!enbe ^auSfrau unb Ql^nen

eine ge^orfamme ban!bare S^od^ter fein mirb.

©eftern gaben mir un§ ben erften Äufe ber

gegenfeitigen iJiebe im Slngefid^t ber ©Item
meineä geliebten 5Piäbc^en§, bie il^ren österlichen

unb müttertid^en ©cgen un§ erteilten, unb Älara

roarb meine ^raut. ©^ fe^lt un§ nur nod^ ^l^r

oäterlid^er ©egen unb ©inmilligung, mx^ ganj

glüdflid) $u machen unb nnfere Siebe oor aller

aßelt erflären ju bürfen. ^ereit§ l^aben ©ie,

QÜtigfter SSater, ber mir in biefem ^^unft immer
preien SBiUen Hefe, fd^on im legten 93rief mir

im allgemeinen ^l^re ©inmilligung jum SBorauS

erteilt unb id^ fann bal^er guoerfid^tlic^ ^offen,

Ql^r näd^fter S3rief merbe Q^ren oäterlid^en

©egen ju meinem. SlarenS Sßerbinbung enthalten

u. meine liebe guteSraut Älara Seutrum al§ ^l^re

liebfte einjigfte ^od^ter aufgenommen fein, lieber

mein geliebtes 5!Jläb^en ^^nen mel^r ju fagen, Der=

bietet mir SBefd^eiben^eit unb meil c§ jU fel^r

nac^ eigenem Sobe ried^en mürbe unb iaB be^

fante ©pri^mort : Siebe fielet aUeS im rofen^

farbenen Si^te, aU ha^, ma§ ic^ ju Alarmen«
Sob fagen mürbe, paril^eifc^ flinaen möchte.

SBann 'Bie aber Älara cinft felbft feigen unb
fprei^en, bann liebfter SSatcr merben ©ie erft

finben, ba| id^ nur juroenig oon meinet ÜJläb*

d^enS liebenSmürbigen ©^aratter fagte unb mij^

einen falten 3)?enfc^en fd^elten. — 93i§ ba)^n

berufe ic^ mi(^ auf eine glaubmürbige 3^"SiU/

auf meine 2;ante Süefternad^, meldlie nur eine

l^albe ©tunbe oon l^iet mol^t, beren Siebling

meine Älara ift, unb über unfere 93erbin^

bung bie un^e^eud^eltfte grreube äußert. — §eute

mittag fpeife id| mit meiner Sraut bei i^r oben

in Äronburg unb ba mollen mir aud^ auf Ql^r

SBoljlfein tl^euerfter Sßater, ein ©läSd^en leeren.

—

SWeinem Briefe liegt einer oon ©lara bei*

gefd^loffen bei, bie ebenfalls um 3^re ©in*

miHigung unb ^ijx^n ©egen bittet
; fie freut fi(^

red^t fel^r il^ren jmeiten Sater fennen ju lernen

unb mirb gemi^, ba fie al§ ein 33eifpiet finb»

tid^er $!reue nnb Siebe gegen ibre eigenen ©Item
aufgefteHt merben fann, aucft -3^re ^xtub^ unb
3^r ©tolj merben. 5Die 9teife oon ©tuttgart

tjierl^er l^abe id^ mit ©raf girmaS, meinem
fünftigen ©(^miegeroater, gemad^t, id^ — oer*

ftel^t fid) incognito, balier bürfen mir na^ unferer

3urü(ffunft in ©tuttgart oon meiner unb Älaraö

aSerbinbung menigften§ 8—14 2;age lang nid^tS

fagen, um nid^t ben Äönig aufmerffamm ju

machen, ber fonft ftatt feiner ©inmilligung leidet

xoa^ anberS befd^lie^en fönnte. — ©iS gegen

Söei^nad^ten ^in benfe id^inbe| foll oon biefer

©eite fo jiemlid^ aUeS im SWeinen fein unb Sin*

fang Qf^unerS l^offe id^ juoerfid^tlid^ ©ie, befter

Sßater umarmen ju.fönnen,inbemi^ bann, menn
id^ meine 93raut befuc^e, meinen 2Beg über

9Jleer§burg nel^me, einige 2^age bafelbft oer*

meilen uno perföl)nlid^ um ^^ren oäterlid^en

©egen bitten merbe. —
3Son meinen fünftigen ©ti^miegerältern

unbefannter 9Beife!oiele ©mpfe^lungenoon ^l^rcm

©obn aber bie erneuerten SSerfid^erungen finb=

li^fter Siebe unb 3)anfbarfeit

S^reS
• * gel^orfamften 9Jlar Om.

Sautrad), ben 4. 3)ejember 1811.

©uer f>od^mo]^lgeborenerSReid)Sfreil^err infonberä

^od^juoerel^renber ^err!

9lur burc^ bie SBerfic^erung, meldte mir
ajlaf oon Ö^rer ooUfommcnen ©inmilligung gibt.
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untetfonge id^ mid^ @ucr ®nabcn um ,3^tcn

oäterlid^en ©egen onjufle^en, um felbcn mit

icnem metner ®(tern ju oereinigen unb baburd^

unfer fünftigeS @(üd ju frönen. 35a^er ertauben

mir ®uer ©noben bie SJerfid^erung anbei ju

fägen,5ba& id^ mein mög(td^fte§ anmenben merbe,

um ben Sßünfd^en il|re§ eblen Sol^neö gänjlid^

entfprec^en ju fönnen unb baburd^ ^l^re @nob
unb $ulb ju x)erbienen unb mid^ bann mit

mal^rer ^od^ac^tung unb SBere^rung nennen

jU bürfen

@uer ©naben

3t)re untertpnigifte S^oc^ter

(Jlara üon Seutrum.

Stuttgart, ben 15. 3)eccmber 1811.

©näbiger ^opa!

©mpfangen ©ie ^temit ben märmftcn 3)anf

für 3^re oäterttc^e ^^ftintmung jur getroffenen

2Bal|( meiner fünfttgen ©attin, meldten nur
immer ein finbli:^e§ banfbare§ §erj feinem

aSater joHen tann. — SBaö mi^ babei am
glüdEIid^ften mad^t, ift bie Ueberjeugung, ba§
meine getroffene SBa^I nid^t nur je^t fd^on

3^re Seiftimmung erl^ielt, fonbeni aud^, wenn
©ie meine ©laire werben perfönlid^ !ennen

gelernt ^abeu, Q^ren ooHen Seifall erl^atten

roirb — bie größte greube, bie ein banfbarer

8o§n ©einen ©Itern madtien !ann — ber einjige

S)ant ben id^ für bie oiele Slufopfeiung, für bie

üäterlid^e mir fo oft bemiefene Siebe ju bejeugen

im ©tanbe bin, inbem ic^ mir eine ©attin

mahlte, bereu ©eburt,bcrcn ©tanb u.SBer^dltnniffe

nod^ rae^r aber beren moralifd^er religiöfer ®^a*
rafter ^i)mix Sürge fein fann, ba& bie S^ugenb u.

bie JReligiofitat meinet teuerften 33ater§ nic^t

nur allein -3^rem ©o^nc burd^ \>a^ Seifpiel

feiner ©attin erl^alten merben foH, fonbern and)

menn ©ott mir ^inber fd^enfen foHte, aud^ auf
<3^re ©n!el fortgepftanjt werben mirb.

Äeine blinbe ßeibenfd^aft l)at mid^ bei

meiner gegenmärtigen SBal^t geleitet, bto^ ber

allgemeine 3lufbc§ oortrepd^en ©^aratter§, ber

g^römmigfcit unb ber ©anftmut, über meldte
in Oberfd^waben unb überall fonft mo man
meine Staire fennt, nur eine ©timme ^errfc^t,

^at mid^, ba id^ in biefem 5ßuntte aEeö auf baö
SJefanntevox populi.vox dei^alt«, beftimmtfic ju
meiner ©attin JU mahlen, ^^re perfönlid^e ©d^ön*
^eit fonnte mi^ ba fie, wenn aud^ gut gebaut unb
nic^t ^äfelic^, boc^ !eine§n)egd auf ©d^ön^eit
3lnfpru^ mad)en fann, ni^t beftimmen. Sichtung

mar'g mag id^ anfangt gegen fie fül^lte, bie

Uebereinftimmung i^rer ©runbfäfte unb il^rer

©inneöart mit h^n 3Weinen mad^te fie mir jur
g^reunbin unb beibeS jufammen, bie Siebeng-
TOürbigfeit i^reö ganjen Senel^menS erft, er^^

jmangen mir eine Siebe, bie mit jebem Slugen=
blidfe ber naiveren Setanntfd^aft fic^ mehrte unb

nad^ ber ©ntfernung uon i^r, ftatt mie geroö^u*

Kd^ ber fJaH ift,fid^ ju Derringeru, im ©egeutcile ju--

na|m. S)aS 5Jäl^mIid^e fc^eint, mie fie mir
geftanb, auc^ bei ^\)x ber gaH ju fein, unb fo

glaube id^, mit ^it^c^^Mt bel^aupten ju bürfeu,

bafe unfere gegenfeitige ä^neigung unb Siebe

nii^l bie ^olge gereifter ©innli^teit ober blinber

Seibenfc^aft mar, fonbern bur(^ gegenfeitige

3ld^tung unb greunbfd^aft begrünbet rourbe.

3mar mar eg nur ber furje 3^^^^^^ ^on 8
Ziagen, morin fi(^ bieö alleö iutrug, allein oer*

maubte ©eelen oerfte^en fic^ balb unb
l^eterogene ©eifler merben fic^ in 3leonen nic^t

oereinen.

®od^ genug oon ber ©efc^id^te meiner

Siebe, bie id^ ^|nen nur im SJertrauen auf

^i)xt ©ebulb unb aufrichtig ju gefielen barum
erjä^le,meil e§ einmal Sebürfnig für einliebenbeg

^erj ift, fic^ ju äußern unb biefe Slcu&erung roo^l

nirgenbg beffer auggegoffen fein bürfte als in

ben 33ufcn eineg geliebten SJaterg, ben ich freiließ

eift feit ic^ jur 3Jernunft fam, für meinen

erften unb einjigen g^reunb ^alte.

SBag bie ßeuratspacten betrifft, bürfen ©ie
auger '©orge fein. 2)ie ^^i^^^er^ältniffe, in

mel(^en mir gegenmärtig leben, er^eifc^en freiließ

anbere formen als fie ebemafö, folange
noc^ bie 9iitterfc^aft beftuub unb ©tifter efiftierten

gemö^nlic^ marcn. ^d^ merbe, menn id^ ©ucceffion

erj^alten foUte, bur^ meinen (g^euertrag meinen
Äinbern nid^ts oergcben, ma§ fie biüig üon
mir alg Sioter forbevn fönnen. ©terbe id) ol^ne

©ucceffion, ift mir nad^ ^ijntn, mein 33ater, fie bie

©efärtiu meines Sebeng, bie O^äd^fte. SBor biefen

tauptgrunbfäften merbe id^ bei bcm juerrid^tenben

^euertrage ausgeben nnb id^ bin überzeugt,

bag ©ie e§, menn ic^ felbcn einft üorle^en

merbe, jufrieben finb. TOein nnb meiner g^mtlie

Sntercffe foH babei gemig ni(^t oergeffen merben.
S)ie 3?er^öltniffe, in meldte id^ buroö biefe ßeurat
fomme, finb beffer alä ©ie fxd^'g oermuten unb
al§ id^ fie felbft oor meiner getroffenen SBa^l
mugte.

aJleine Sraut ift bie SJlignon meinet
©d^miegeroaterg, ber mic^ ganj aU feinen ©o^n
bel^anbelt, u com omni eflfectu al§ fold^en ju be=

^anbeln perfpric^t. ©o gmar e§ mögli^ märe, ba&
id^ mit meinem SJetter balb in Unterl^anblungen

treten fönnte um ein 2lrvangemcnt ju treffen,

moburd^ mein längft gehegter 2öunf4 bie 33e*

fi^ungen ber geßborfer *) unb SBad^enborfer

Sinie oereint ju feigen, in Erfüllung ge^en
tonnte, voa^ 3^^nen an6) gemife no^ oiel fjreube

machen mürbe. 3)od^ ift ba§ oor ber ^anb
nur nod& $lan unb bebarf alleg oorl^er einer

münblid^en ttnterrebung mit -Offnen. S)a]^er ic^

') ®a$ Stittergut ffeQborf ift [t^t (Eigentum beS
Sfürflen bon ^o^enAoOern^Siamaringen. "^it iebt blft^«

enbe Samilie Dm-grellborf ifl in f6a\itxn anfftgtg. W
iebod^ in S^lborf unb 8tecUngen (D^. $orb) no4
einen ftattUd^en ©runbbeft^.
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ober Don btcfem imb bem Dortjcrcjcl^enbcn 5ßunftc

janj abbrcd^c unb mirö bi§ jum 3Btcbcrfcl^en,

vcI^cS l)offcnt(id) biä in bie Wxttz be§ tüuftigen

2)tonat§ gefc^el^en bürftc, üorbc^olte.

9lun, t^eucrfter *atet, eine Sitte, bie ©ie
mir, loie tc^ l^offe, nidjt oerorgen werben. @§
ift geroöfinlic^, ba| fonft ber Bräutigam feiner

angebenben ©attin, roenn and) nnr etmnsi

SBenigeö ön ©c^inucf üere^re. a3ieUcid)t baß
©ie üon beni Scbmude meiner feltgen iOintter,

eä märe benn, baß ©ie i^n anä ötonomifrfien

©rünben üeranßert gälten, nocb iPct§ beiäßen.

3)ürfte ic^ mo^l, mann le^tere^ ber g^all fein

foUte, bitten mir fold^en jn überlaffen, ba er

mal)r!c^cinlid^ in biefem g^alle 5n feinem anbern

3«>ecfc aufbema^rt morben ift. ^c^ meiß jmar

;

wotjl, baß er t>ann bnrd) ^^re ®üte axxä) blo§

baju benü^t morben märe nnb ic^ nid^t nnge=

ftüm 5um U?oran§ barnm l^ätt^ bitten foUen.

SlUein ba feitl^er bie 3lrt ber g^affnng fic^ fo

unge^ener oeränbert ^at, fo ift e§ blos ber

einjige ©rnnb, ber mic^ }u biefer 33itte üeran=

faßte, nm i^n nod) in ber 3^it nnb fo balb al§

möglid^ nad^ moberner art faffen laffen ju

!önnen, meld^e^ and) meine unmaßgebli^e
SJJeinung bliebe, menn ©ie nielleic^t felbft

fold^en a{^ i^r@eic^ent fiir meine SSrant beflimmt

Ratten.

©r^alten ©ie inbe§ mid^ unb meine liebe

5örant in ifirer oäterli^en @nabe, bi§ ber S^iU
punft fommt, mo ©ie ©o^n unb S^od^ter um*
armen, unb micber jmei Äinber oor i^rea Slugcn

^aben merben. S3iö ba^in muß id^ mi^ freiließ

no^ unterjeid^nen, al§ -S^r

jmar gef)orfame§ aber einjiges i^inb

9Jlay üon Om.

^oc^mo^lgeborener SReid^^ g^repl^err, infonberä

^od^juüere^renber .^err!

9Kit unau^fpredjlid^er greube erßielt id^ bero

gnabiges ©d^reiben, metd^e§ mir burc^ SÄeu»

ßerung fo gütiger ©efinnungen üoUfommen
bie ©d^ilberung beftätigt, meldte mir SJlaj oon
@uer ©naben i^rem oäterlid^en ßerjen mad^te,

ba^er barf ic^ ^offin, baß ^od^oiefelbe meine

untert^änigften ©lüdmünf^e jum -Sal^reSmed^fel

Senel^migen merben, bie in aUem erfprießlid^em

efte^en, roasi ein mal^reö ©lud entl^ätt, mobei
bie ©efunbl^eit eine ^aupt=©d^enfung be§

©d^öpferS ift. gur erffiOnng beffen ftebt ni^t§

anberS in meinen Kräften afö mein f^mad^eö
©ebetl^ jum ©eber alle§ ©uten ju fenben, ba*

mit et @uer ©naben nebft biefem ein ^ol^eS

Sllter erreid^en laffe, unb mir baburc^ baS ©lücf

ert^eile, einft mit 9Kay burd^ ünblid^e Siebe

unb Untermürfig!eit bie ©tü^e ;Ö]^re§ 2llter§ ju

merben. aSon 9Jlay mirb <3fnen betannt fein,

boß er biSl^er au§ Älugl^eit um bie @rlaubniß
bei ©einer aKajeftat nid^t eintommen burfte, bo(|

mie er mir (e6tt)in fc^rieb, mirb e^ in biefen

Sagen gefc^e^en. Unfer SSriefioec^fel ift jicmlic^

ftarf, aud^ fann i^ ©ie oerfic^ern, lieber 33ater,

menn ic^ mid^ in S^ten Slugen biefe§ 2öorte§

fd^on bebienen barf, baß ic^ Tic

liebe al§ id^ il^n feinet eblen (

guten ^erjenö megen fc^ä^e, un
3Jorfel)ung jufd^reibe, burd^ bie

rec^tf*affenen Wanm^ beglüdt ji

bie @rtt)eilung beö oäterlic^an 3

and) xxod) meine untertf)änigfte 5

jufügen bi^ mir ba^ ©(üd ju tl

©naben perfötintic^ bie $anb ju

je^t nur fc^riftUd) entri^ten fan

für bie 3wtui^ft um bie oäterlic^c

gu beffen SSerbienung mein ga
jieten mirb unb ^iemit erfurd^tix

@uer ©naben

3f}re untertf)änigft ge^orfamm

fiautrad^, ben 27. 2

a}lay ^at in Klara oon Seu
Ud^e ©attin gefunben, bie i^n nac^

befonber^ aber in mirtfd)aftlid

unterftü^te. ^[m ^a^re 1812 r

©ntlaffung au§ bem ©taatSbienf

ÄriegSjeit ber ^al^re 1813 unb 1

©Ute Söac^enborf. 1815 mürbe
fc^aftUc^en 3lbgeorbneten in bie n
Slbgeorbnetenfammer gemäl^tt u

-Sa^re jum Kämmerer üon ffiaij

nannt. Site Slbgeorbneter mar
"

unb jeic^nete fi(^ junäi^ft in \

burd^ Offenl^eit unb ftrenge SBal^

3m ^al^re 1817 mürbe er nichts

jum 3tegicrungörat in SReutlinget

2lmt, meld^e§ er jebod^ balb mie

baö abl^ängige SSerl^ältntS ii^m

S)auer besagte. Son ba biö ju

im ^a^re 1845 mibmete er fid^

gemeinnü^igen 93eftrebungen be

feiner ©üter unb feiner S^i^iti^

i)iebei mit allen möglid^en Unten
mit ©peculationen in Söein unb

mirtfc^aftlid^en ^robutten, mobei

balb Unglüd ^atte. ®a§ienige t

bar oon feinen Söerfen ejiftiert, fi

bie er in bem ^eimatlid^en @d^

borf unternommen l|at, metd^es

aSermaltung bie mefentlid^ften 93er

litt unb feine l^eutige JJ'^^w^ ^^ *

il^m oerbanft. 9Ba§ aber meit i

ein 93ermäd^tniö oon ij^m für feii

für ade anbren, auf bie fein @ii

crftredt, erhalten geblieben ift

2;rabitionen ed^t beutfd^en, inneren

SBa^rl^eit^Hebe unb fortfc^rittlid
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<hlas^malcv in bcv Hei<^sfta&t Äeuttingcn*

®er 9rt)Be S3ranb im S^^^^c 1726 ^at

fic^erlid^ in bcr alten JRcic^^ftobt Stcutlingen

gar mand^e ©egenftänbe bcr Äunp ücrnid^tet.

2öie in allen 9ietci^§ftabten l^abcn ol^nc

3tt>^if^l ^^^ 9lat]^au§ unb bie onberen öffent^

li^en ©eböube. fo«)ie bie ßäufer bcr rool^l«

l^abenbcren SSürger funftooU bemalte genftcr

befcffen unb war manche g^amilie im 93efi^

fd^öner, funftooU gcarbeitctcc ©lagbed^cr unb

^ofale. 2lUe§ bie§ ift mit oerfd^minbenben

SMuönal^mcn bamü(§ ein Opfer bcr flammen
geroorben, unb t)on bem mcnigen ©cretteten ift

ju einer ^^^t ba man auf berartii^c ©ad^en

menig SBert legte, (bi§ in bie 60er ^a^re be§

Dorigen ^a^rl^unbcrtö) gar manc^e§ an eine

Slgentin frember 2ltteitum§]^änbler,: bie bcn

Sürgern bie ererbten 3lltertämer abfi^ma^te,

um einen ©pottpreiS ocrfd^leubcrt morben unb
in bie fjerne gemanbert. 9lur menige^ ift nodj

in ber ©tabt erhalten geblieben.

Unb bod^ blühte gerabe in ^Reutlingen

t)om 15. bi§ 17. ^al^rl^unbert bie ©laömalcrci

in ni^t unbebeutenber äöcife 1 Smax ift von
älteren, tirAlic^en ®la§malercten nid^tS erhalten

geblieben, fonbern allc§ beim ^iranbc 1726
jugrunbe gegangen, ©efel^ltl^at e§ an folc^en nid^t.

©ingt bod^ Sijion in feiner ß^ronica

©.44:
„3)ie ei^orfcnftcr glcn^ten gar fein,

von manchen färben geben @(^ein ..."
gfir ^Reutlingen fommt aber ni(^t bie

fird^lid^e ©la^malcrei, fonbern bie im 15.

-Sa^r^unbert erfunbene, fpöter fogenannte Äa=
binett5s@laömalcrci in ^etradbt, bei welcher

oi^nc Slnmenbung t)on SBcrbleiung einjelner

©ta^ftüdfe eine cinjige ©d^eibc jur |[u§fä|rung

bc§ ganjcn @la§gemälbe§ ücrmanbt rourbc,

moburi^ fic (i^rer Sleinl^eit unb miniaturartigen

Se^anblung megcn) oon pornl^crein fic^ nur

fiir ^rinat^ unb profane S^^^^ eignete. 9Rit

fold^en Äabinett§gla§malcreien mürben nic^t

nur ^rioat^äufer, fonbern auc^ 3wnftftuben,

©c^ü^cn^ unb SRatl^äufer auSgeftattet. aReift

maren e§ SBappenfc^ilbe, aber aud^ fionb^

fd^aften, ©enreftürfe u. f. f.,
bei benen non

aRonumentalität ni^t bie 9lcbe fein !onntc.

3)ie ölteften @la§malcr Reutlingens finb

aus bem ©laferj^anbrocrt J^croorgegangen.

fiubmig ^an, ein ©lafcr üon ^Reutlingen,

taufte 1489 in 93afel ba§ 93ürgerrcc^ti). Qn
einer Urfunbe be§ JReuttinger Slrmenpflcgard^ioö

ans bem Slnfang be§ 16. ^fal^rbunbcrtö merben

ermal^nt: Submig §an jn 33afel, ©tep^an

^an ju enf]iäl)cim (®nfiS]^eim, Ärei§ ®eb^

meiler, Söcjir! Obcrelfa^X «^^nS ^an ber

jüngere ju S3em, 93art^olome ^an jn SRcut«-

') ©taatdarcbfu in «afel, SflotcÄ »u* 236. 9Söl.

über btc fjamiltc $an Sa^rßatiö IV ®. 15.

ringen, 3crg ^an. ju JRappoltömciler ((Slfaß)

©cbrübcr, Söartl^olme ^^ c n l in § fectig ©ö^ne
unb 33en^ ©attler, S3ürger ju 9ieutlingen,

i^r ©d^mcftermann. 95on biefen Srüber mar
^anS 1495 noc^ in Sleutlingcn ®enn am 3.

^ebr. 1495 oerfaufte §anS ^cnlin ber

®lafcr, Bürger in ^Reutlingen, feiner Safe
Äatl^arina ^ c n l i n, Äonrab 9R c n b l c r §

SBitme, ein ^funb fteten, jäl^rlid^en, auf ^IRoriS

Sid^tmeg (2. 3^ebr.) fälligen S^^^ ouS feinem

^auS gelegen in ^Reutlingen ibei unfer grauen
ÄapeKe an ber ©c^ulc") 5Der nad^ 93afel

auSgemanberte fiubmig .^ a n ^ttc 2 ©öl^ne,

üon bcnen SRattl^äuS SWaler, 93alt^far aber

©laSmaler mürbe, ße^tercr, geboren 1505^

mürbe 1529 „ju ^immcl" (9tame bcr ^itnft)

jftnftig,' erfc^cmt alä 3Reifter biefer 3wi^f*

1538—1542, 1554, 1568-1576, mar au(^

fonft am ©tabtregiment oiclfad^ unb ^ert)or=

ragcnb beteiligt, mar 1536—1564 ©icbener,

1540—1542 unb 1573^1577 ^^flegcr be§ ©t.

5ßeterftift§, 1543—1551 unb 1571 im ©tabt^

geri(^t, 1544—1547 im ®^egeri^t, 1544—1552
unb 1572—1577 S)eputat ber Äird^en unb
©d^ulcn, 1544-1551 unb 1571-1577 $eb=
ammen^err, 1544—1552 unb 1571—1577
geucrfd^auer in ber ©t. 5ßiter§gemeinbe,

1544—1542 Pfleger be§ Älofter§ ©nabcnt^al,
1571—1575 günfer^err, 1571 bi§ 1577 3)rei-

jc^nerl^crr, 1573—1577 ,^err über bcn ©l^e^

brud^ @r ftarb im ^^al^re 1578 unb marb in

S3afel in ©t. ^eter ' jur Siu^e gebettet.

(Sonjolb 130) »).

®ann l^eifet eö im SRcutlingcr 9tat§=

protofoU*) oom 31. ^uli 1579: enberiS

® i e 1 1 m a l b non SRc^rd^ (@ro§^erj. S3abcn)

©la§- unb glad^maler pitt umb ba§ SSürger*

red^t, iebo(^ man il^ne frei) fe^en moDe, fo i^me

oergunbt unb jugefagt, jebod^ bafe er fein el^e^»

lid^ 9Ran=9lec^t, bc^glcid^ fein unb feiner $au§-
frau Slbfd^icb, Seibeigenfd)afft'@rlebigung§-

Urfl^unb beibringe.

aSon biefem SReifter l^aben fid^ glütflid[)er*

meife in ^Reutlingen 3 SBerfe ermatten.

Submig Urlaub in feinem oon ^- ^artmann
I^erau§gegebenen2;agebud^ 1810—1820 ©tuttgart

©. 58 bemerft am 16. Sluguft 1811 bie alten gc*

malten ©d^eiben auf bem ^Ratl^auS juSReutlinaen.

3)iefeä fönnen aber nid^t bie mit oen

SBoppen ber 1377 gefallenen JRitter fein, meldte

beim großen 33ranb 1726 mit bem alten JRat^

^auö nerbrannten, fonbern anbere ©la§fc^eiben,

bercn alfo bie ©tabt fid^ bamalS nod^ erfreute.

Slnbcrc famen fpäter ^inju.

*) «tr*enpflcöeor(5lö an SlcutUnflen. — •) ffiader«

naael, Sanier 9la4rid)ten ^ni ©efd^i^te ber ffunft

Dbcrr^ein. 8eitf*r. Sli. »•VI. 302-308. -. *} «af
bcr alten Sfegtflratur auf bem Slat^aufe in Weutfmoeii.
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Sei auff)ebung bcr 3ünfte in Skutlingcn

1862 unb f^on voxfjtx tDurbcn Icibcr bie 3wttft'

oltcrtümer in einer fc^mäl|lic^en SBeife oer^

fc^leubert. 3Sier ^unftgemälbe gelangten burd^

93ermitt(ung non ^rofeffor fallet, Äonfer=
oator ber n)üittem6ergif(^en Sltettum§benfmäler,

aüerbingg in jum S^eil befd^äbigtcm ^wfto^^C/
in ben SB e f i § ber © t a b t jurücf, roeld^e fie

notbürftig reftaurieren unb im f I e i n e n SR a t =

faule aufl)ängen liefe.

Ueber ben teitmeifen ©rroerb biefer @(q6'
gemätbe finben [ic^ folgenbe ©inträge in ben
JRatgprotoMcn : „2. Slpril 1839. «on Ober^'

tribunalrat 21 b e l 6a) roirb eine antique @Ia^--

malerei, bie SJle^gerjunft in Sleuttingen in 28
giguren oorfteHenb, für ben ^rei$ oon 66
©ulben auf Äoften ber ©tabtpflege angefauft
unb iwax aug ben Ueberfd^fiffen ber te^teren

Äaffe. 3 ^uni 1 840. ^Jßon ^rofurator 31 b e l

mirb ein ©la^gemätbe, bie 9JJe§gerjunft nor=

fteHenb, für 20 ©ulben auf bas 9latf)au§ er*

roorben." 3luci^bie ©d^roäbifc^e S^ronif, (Januar
1840, © 77) melbet: „@la§malereien au§
bem 16. ^a^rl)unbert, roeld^e Äunftmert ^aben,

finb non ber Stabt Sieutlingen wieber angefauft
unb auf bem Diat^au^ aufgefteUt morben "

SBenn man oom @dEiimmer in Den Keinen
SRatfaal fommt, fo finbet man ^eutjutage folgenbe

®la§flemälbe

:

3m erften genfter: JEßappenfd^eibe.

Sloter, einföpfiger 3lbler mit ber Qnfdiirift:

ßan§ © u 1 1 e r 5b) 1539 uub einem Söerölein

:

greunb laffenb bie ^unbt mittraben
^"^l^r mußt fuft ein ^ud^^meffer ^aben.

Sm bem tl^uft (Söfe^ meiben?),

SlUeö ©Ott mirb führen ju ®lirf u. ^reiben.''

5a. ftatl (B ufi QD «bei, geb. 23. SKat 1798,
§efl. 10. gfebr. 1876 in ©tuttuact. 6« irrt oHo bie in

teittlingen ^errf^enbe münbltdje 2;tabttion, »el^e be«

faot Saurat 91 u p p ^abe bie (SemAlbe an bte ©tabt
um ben @elbfl!oflen))reiiS Derfauft.

6b. i[ltei» Stentlinfier ®ef(^Ie4t. Sm
5. Vprtl 1804 Derfauft ffialtber x>. Dbrtbinaen
(Dferbtnaen) genannt 24 ^uc^art Sderd in allen ©fc^en
Hnb 2 SBiefen (3 SRatinSmabb) unb eine ^ofratte im
3)orf au ODtibingen (Dfetbinfien) an
@ u t e r , Sürger in ^Reutlingen, nm 1

em))fanfien l^atte (@t. Ä.).

Um 24. apr. 1826 tourben Solfer © u t e r unb
anbere Sütger in Sleuttingen mit ®raf ^iebri^ o.

3 l ( e r n , Jlircb^ertn au ^fulltngen, unb ber Hbtifftn

unb bem Alofler bafelbfl Dertragen um ben Jtrieg, ben
fie mit ibnen batten gen Coflenae (Aoußana) Dou bed
äel^nten Don ipten in ben ^fuQtnaer 3^^nten gebörigen
edern (Mon. ZoH. I, CCLXXni). «m 16. Dctober

1884 Dertanfte Sunrat ber © u t e r « IBürger au 9^eut«

Knaen, an ben erborn 3Rami iQeinricb ^ u g e 1 1 n 1

^funb geller ennger ®ült aud feinem ^oud. ha» ba
begt aniDtaifler© e ( a ntd ^aud, um 16 $funb guter
fieuer. (V. Sü «m 16. Octobec 1846 t)erfaufte 8ena
@ u t e r 1 $f»nb ^eder i&^rli^er ®ült ata feinem

<>aufe au 9leutltngen au SRe^tbUb (b )) i e g l i n fftrll

«funb ^eOer. (©t. «.) %m 26. 9loDember 1860 toirb

bei 6moterd 9Biefe im 9lingetba4 ermaebnt, (©t.S.)
mtb 28. 9{o)Kmber 1866 Surfbarb bed ©uterd

Sunrat ben

ba^ er

2lm jmeiten g^enfter ber Steid^^abler

oon 1537 mit bem golben^n SßlieJ3 -unb 2

fd)ilb]^altenben iJöroen.

2lm brittenbi§fed^§ten ^enfter

:

®ie 4 5w"ft9l<i^fl^^«äli>^-

Sm @rfer, im 3iwii"^^ ^on §errn Ober-
bürgermcifter, oon rec^t§:

1. Unten: @la§fd^eibe: ga^nentrögor ber

©tabt ateutlingen 1579. Oben: ©laefc^eibe:

alt 93 f a 9 5c) unb SJlol^er fein Sol)n 1 537.

2 SJlänner unb ba§ äßappen : 2 ©aushälfe, bie

ax\^ einem 9teft l)erDorfel)en.

2. Unten : ©la^fd^eibe (mobern) : 3^ofua

SB e i § ; Oben : ©la^fc^eibe [alt] : ^eler

»^ a i n g e r unb fein ©ol^n mit ber Qn^
fd^rift: äetjret ^er ju mir, lieber ©ol^n, mir
l^aben l^ie ain ftarfe (Äanon).

35abei ©efd^ü^ (Sanone) unb ein SJlann

(ber Jöüc^fenmeifter mit einer fiunte).

Steingarten im Sinbadb (ft. Sl.) 92a(^ einer Urfunbe
Dom 9. Dctober 1377 bauten ÜBurg (b. «urfbart)
© u t e r , 9iuofen (B e b b a r t d ©obn unb ber

Setnrinnen SRann 1 V> SKorgen S93eingatten im
8inba^. (©t. Sl.) 92a(^ bem jtlofler SRarditaler 3ind«
regifler oon 14C9 gab ¥faff SRenbart ©uter d«
domo 8ito in beö 3 i n b e I 5 ©äffen einen 3in« unb
toirb be« ©uterÄ Äcfer unben an ber ©tatg er»

toäbnt. (©t. % ) Sonrab © u to 1 1 e r , Pfleger ber

©tecben ober armen ©onberftecben. tottb mebrfacb in Ur*
funben ertoäbnt, fo am 2. u. 7 S)ec. 1484, 9. SRaer)
1486. 27. gebr. i486, 26. 9ipni 1487, 26. 5RoD. 1487,
19. !Dea. 1491, 23. 3uli 1492, 19. »^aer» 1493, («•«.),
18. 9tot). 1494 (Urfunbe auf bem 9iatbaui^ in ^irrlingen

Oa. Slottenburg), 16. a))til 1496 (©tS.) «Im 16.

gfebr. 1489 toetben in einem 3indtegtfler bed ©))itald

ertoäbnt : 3Reifler^ l^afob @ u m t e r , ber U ngelt et in
So^termamti^ f^auS bei unter ^auen ffa^eüe in ber

Jhamergaffe unb ^and 6 u to t e r genannt 3 i ni>" ^ t*

m a n n ^ ©arten in ber unteren Sorftabt* (A.8.)
^efer 3a!ob ©uter mar fein geborener Sleutlinger^

fonbern ein Uimer. SRan Derglet^e über i^n 9Be^er«

mann, Steue 92ad)ri(bten,@eite&48-649. ©ein oberbeS

©iecbtnpfleger« ©obn toar mobl fJ[obanne^ ©utorii^
de Bytlingen, ber 1609 in Srfurt tmmatrifuliert mürbe.

STm Segtnn beS 16. I^abrbunberts mar bad ©efdjlec^t

in ^Reutlingen sablrei^ oertreten. 9lm. 23. 2l))ril 1616
toirb ^erominud ©uter genannt (A.V.>, im 3abte
1626 berfelbe, $anS © u 1 1 e r , ^eingftctner, ipanS

©uter, 24K^tr (Ä.«.), 19. 5»oo. 1660 bte Ätnber

fiand © u t e r ^ , bed ^au^tmannd an ^Reutlingen

(©t.S) unb 1635 öanS @ ^ r i n e r , $)and ©uteriS

Vcbtoeftermann au SeQingen (©t.<l.) ertoäbnt. -r-

6o. «Ite^ «eutlinger »ürtte»-ge-
fcblecbt. am 18, SRaera 1417 oerfaufte $)aniS

9 a ^ . SBen^en ÜB o o a i e n feltgen ©obn, liBürger

in iRentlingen an ©utun bie S i^ a i f A l i n u n ,

SBemberd U n g e 1 1 e ri^ JffiUtoe, i $funb ioeOer ßeter,— — liger ©ttlt oud t^rer

teren ^egmiefe um 14

L6. Sfebr. 1489 toirb in

irtoaebnt : ^anBjliB o fa H
; toecben genannt 1692
(9i.fl.), 1626 Subtoig

, 271), 27. 5»00. 1540
I f a t9 , Pfarrer in

d2), Januar 1662 tourbe

f a)^, Aantengieger,
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8. Unten: ©laSgcmälbe (mobern) : SWatt^äu^

21 1 b e r; oben : 3^efuö am Äreuje.

4. Unten : ®{a§fc^eibe : SWatt^euS 35 e eg e r

(im cielben SBamm^ mit meinen 5ßuffärmeln,

fd^roarjem 53arett, bie Sinfe in bie (Seite ge*

ftemmt)

ßin!§ baoon: Sürger ju SReutlingen.

SRed^tS baoon : 2lgne3 g i § i o n n
,

feine

e^elid^e ^au^frau (in granem, mit fd^matjem

gamnit gcftreiftem bleibe, §a(§ft:aufe, in ber

JRed^ten grud^tfc^ale). darunter in ber 9W i 1 1 e

SBappenfd^ifb, barin oben M. B. un^ unten

mei^e nad) '^eratbifd^) (inf^ emporgehobene

^anb mit rotem Slermel.

Dben über Seegcr unb ^rau ein 3inxmer,

in bem 5 9Jiänner jed^en unb eine g^rau il^nen

aufmärtet. Oben: JRunbe Oerber^OlaSfc^eibe :

„;}afob aJJaijer ^at machen Inffen bie ©d^eib

1537."

2Beitea nad) Unfs : Unten : ®la§gemälbe
(mobern):Äönig 4Öil^e(m.Dben(alt) : aBappen:auf
bem ^elm nacfteS mdfee^ Äinb, gütt^orn im
2lrm, barunter in Stau meiner 3Jtonb smifd^en

2 Sternen. SDeden: SSIau-meife. Slud^ ift eine

runbe Sd^eibe ba oon 1537, bcren Stifter

§an§ (Sl^rajmeier mar 5d).

9Bie man fte^t ^at bie ©tabt ^Jieutlingen

in pietötooHer SBeife einer Steige oon SBerfen

ber einl^eimifc^en Äunft auf bem 5Rat]^au§ einen

fieberen ^la^ angemiefen. (Sie tat aber nid^t

nur ba§, fonbern ^at im oorigen Qal^rl^unbert

neue (Slaögemälbe anfertigen laffen unb i^nen

ebenfalls im 9iatf|au§ eine (Stätte gegeben, ^m
?{at§protofoU oom 6. 3)ejember 1843]^ei6t e§:

2 ©la^gemätbe oon @fa§maler ^ f o r t ballier,

91 u l b'e r unb ^ o f u a 3Bei§ barfteHenb,

werben für 44 ©ulben für ha§ 9lat^au§ er=

morben.

SJBer mar nun biefer Siünftler, befjen 3Berfe

für miirbig era^tct werben, neben ben 2öerfen

aBer SÄeifter einen ^tafe im 9tat()au§ ju finben ?

griebrii^ §einrid^ $ f o r t mürbe am 1 6.

^uli 1816 in ^egen^burg al§ So^n be3 bortigen

Kaufmanns; ^o^ann ^afob Sonrab ^ f o r t

nnb ber ß^riftine ©lifabetl^ 33 r a ü f e r geboren

unb mar eoangelifd^er Äonfcffion. 9ll§ ®raf
9Bil^e(m t)on Sfeürttemberg 1840—1841 ©d^lo^

Sid^tenftein baute, lieferte $f o rt ©laSmafereien,

unb fpäter in 9teutlingen malte er oiele gamifien^

moppen,J.33. ^rimmel, ©tump,auf ®la§. ^vx ^al^re

1844 mürben bie ©pt^bogenfenfter ber beiben

©eitenfd^iffe ber Äauptfir^e in 9?eutlingen mit

ornamentalen ®la§malereien au^gefüÖt oon

@la§mater ^ f o r t , barunter fid^ aud^ bie

©d^ilber oon SBürttemberg, ©c^roaben unb

5d.) 2)a e« bem Cctfoffer in Solgc feinet Wedjten
fin^m «nmöali* toav, bie SnWrtftm auf ben @la8=
aemätben (clbß an hpitxtv, fo flibt er btc i^m Don oef^ä^ter

©ehe mitßeteilten 3nf(^rtften o^ne ©arantic für obfolute

JRitbttgfctt berfelben.

5e.) ©ameö S^ronif ©. 137.

^Reutlingen befanben 5e). 9lm 7. 2)ejember

1849 ^ei§t e§ im »leutlinger Courier ©. 934:
®(aöma(er 5ß f o r t l^at in bie Slofette ber ^eilig^

geiftKrc^e ju Dleutlingen über bem ©ingang au3

freien ©türfen ein ffeineS ®(a^gemälbe geftiftet,

ba§ auf einem ^intergrunb oon feurig gelber görbe
ein 2)reiert mit bem ^uge ®otte§ alö ©pmbol ber

3)reieinigfeit barfteUt. 2lm 4. Jebruar 1855
melbet bie ©dljmäbifd^e ©^ronit (S. 155

:

3)em ®laömaler ^ f o r t ift nad^ metir^

jährigen v^lubien unb oielfod^en SBerfu^cn

gelungen, @la§gemälbe auf me^anifd^em 3Bege

JU ueroielfältigen. 9lm 31. SJiärj 1855 erteilte

Äönig SBil^elm 1. oon 2Bürttemberg i^m auf

eine eigentümliche 3lrt ber ©arftetlung pon ein^

gebrannten Silbern ein (£rfinbung§patent auf

bie 2)auer oon 5 ^al)ren 5fj.

SJBeiter meig ber ©d^mübifc^e SÄertur oom 12.

Oftober 1855 ju berid)ten: „2)em ©laSmalcr

^ f r t in 9teutlingcn, meld^er bem Äönig ein

in ®la§farbenbrucf aufgeführtes ^robeftüd feiner

neuen ©rfinbung überreid^en lie^, mürbe alö

3lner{ennung feiner oorjüglid^en Seiftungen im
©ebiete ber Äunft eine gotbene SÄebaiHe mittelst

Äabinettfd^reiben oerlie^en" 5g) „^m Qa^re
1857 mürben bie ®la§gemälbe, bie bie mefttic^en

genfter in ber ©tabtfirc^c in 2^übingen erfüllten

unb au§ ber 3^i^ ^^^ ©rbauung be§ ®^or§
ftammten, burd^ ®la$maler ^ f o r t mieber

jufammengefe^t unb ergänjt- 5b). 3lu§fü]^rlic^er

melbet Sd^ön^utl^, Surgen 2Bürttemberg§ V, 254
bi§ 255:

5Wod^ finb im 6^or ju bemerfen:

a. ®ie genfter mit ®la§ maiereien, nod^ auö

bem 15. ^a]^rl)unbert ftammenb 3)ie mittleren

ber 3^enfter finb bcinatje bi§ oben bemalt, bie

anberen nur jur ^älfte. Sauge Qdt maren

biefe ®la§malereien in gauj großer SSermirrung

unb berma^en jerriffen, ba| man 9Ääl)e l^atte,

fic^ biefelben auß oerfc^iebenen ^^nftern ju=

fammenjubenfen. 3)er funbige ®la§maler unb

3eic^nunq§le^r*r %. $>, ^fort oon ^Reutlingen

^at ba§ iÖerbienft, ba| er bie jerftreuten Äunft=

merfe mieber in eine Orbnung brad^teunb ba§

3ufammencie^öri.ie, mie im ®ebulbfpiel, an ein^

anber fügte, ^eßt fe^en mir ooUfommcn ge*

orbnet im ^errlid^en g^arbenglanj in ber 5Rid^-

tung oon ber SRed^ten jur Sinfen:

1 . ®raf ©bcrl^arb im 35art auf bem mürt«

tembergifd^en SHJappen tnieenb mit feinem SBa^l*

fprud^ Attempto ; 2. ben JRi'ter ©t. ®eorg auf

bem 2)rac^en fte^enb; 3 ®bert)arbö ®ema]^Hn
Sarbara, ebenfalls fnieenb; 4. einen ^faljgrafen

oon 2:übingen, auf bem S^übinger ©d^ilb fi^enb,

in ber $anb ein gd^nlein mit brei ^irfd^*

gemeil^en unb jmei ^if^^"-

an einer ©d^ilberung ^Reutlingens auö bem
Qa^re 1859 Reifet eS: ^3)er ^unftfreunb mirb

5f.) 6(4mab. S^ronf! 1855, 809. — 6g.) ©bc«.

boWbfi 1855, 1751. - 5b.) O.A.B. «übingen 222,
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^crrn @la§maler ^ f o r t auffud^cn, um [id^

oon il^m bic groben feiner @rfinbung unb feinet

^leifeeö ieißen 5u laffen" Bi). ®ie 1860 in bie

^farrKtd^e in ©annftatt oon ^oftat S)r. 93 e i e l

fleftifteten 6 neuen ©faögemälbe im G^or, in

ber TlitU bie 3lufer|ie^un9 G^rifti, waren oon

6. Stutenriet^ in Ulm unb ^ f o r t ausgeführt 5k)

2)ie ©^mäbifd^e Äronif oom 4. September
1860: „2)ie SRefte ber gemalten ^enfterfc^eiben

oom Q^ü^re 1475 in ber Äitianeürdie in fieil-

bronu finb t)om ©laömaler 5ß f o r t in 9leut^

fingen gcfammelt roorben, bamit er fie in§

mittlere ß^orfenfter perbringe" 51). 2)a3 1864

Don Kaufmann S e i c^ 1 8 3Bitn)e geftiftcte

®Ia§gemälbe, red^t^, bie iaufe ß^rifti im Qorban

Dorftellenb, in ber Stabtfir^e in ©annftatt ift

ebenfattö ein ?8erf ^ f o r t § 5m).

Qn ber Sd^mäbifd^en Äronif oom 18

Sluguft 1864 l^ei^t c§ in einer ©c^ilberung

SHeutlingen§ : „3)a§ Sttelier be§ ®la§malerd

^ f r t ift betannt burd^ feine fünftterifd^en

arbeiten in ber ©laömalerei auf Sc^'ofe 2id^ten=

ftein, ben Äirc^en in ßeilbronn, ©^fingen,

JRottenburg, Siübingen. 9läd&fte SBod^e foB er

baS smeite g^enfter ber ©tabtfir^e ju Gannftatt

auSfül^ren. 3)a§ im Sltelier auSgefteHte SBerf

fteüt bie S^aufe G^riftt im 3>orban bar. 3)ie

ßauptfigur ift Gl)riftu§ im <3[orban, il^m jur

Seite 3o^anne§ ber Säufer mil feinem erhabenen,

ernften 3lngefi4t, beibe in Seben^gröfee. 8inf§

ein ^erabf^roebenber ©ngef mit einem g^lug-

banbe: „S)ie§ ift mein lieber ©o^n, an bem id^

Söo^tgefaHen ^abe". 9leben bem in 3)emut

fte^enben ^efuö fd^mebt ber Seifige ©cift in

einem ©tral^l ^ernieber. Die Umgebung ift baö

Qorbant^al. 35a^ ^anptbtlb befte^t au^ neun

gro^eli Xafeln unb ift ber britte S^eil beö 40
5u6 bolzen genfterS. 2)ie 6 unter biefcm 93ilbc

ftel^enben Xafetn bitben ben ©ocfel, bie 12 ba-

rüber fommenben einen reid^en, mit ard^itetto^

nifd^er unb ornamentafer 9?erjierung au§ge-

ftatteten Salbüc^in, mcld^er in ebenfo reid^ au§*

aeftatteten Spipogen be§ ^enfterS feinen 3lb=

fc^lufe pnbet ön.)

Qm ^a^re 1865 ftiftete bie Königin Olga
bei i^rem Sefu^ in ben &)ox in ber f)iefigen

^auptfird^e ba§ mittlere non ®(u§maler ^ f o r t

au^gefül^rte fjenfter, baö jum erften 9Jlal am
©onntag bem 10. (September bort prangte. @§
toftete 1200 ©ulben 5o.). 3tm 9. September
mürbe eB noBenbet unb eingefe^t. @§ ift ba§

mittlere ber brei Gl^orfenfter, 30 %\x^ ^oä), be-

ftel^enb aud 26 Safetn, je jmei neben einanber

aufgeftellt. 2)ie Hauptfiguren finb bie 4 3lpofteln

^ctruS, ^aulu§, Qafobu§ unb ^o^anneS in

fiebenggröfee unter einem gotifd^en, großen,

6i.) €4toäb. e^roni! 1859, 1609. - 5k.) «eue
O.A.B. ©onnflott ®. 470. - 51.^ ®*tt)5b. S^rontf
1860 6. 1691. — 5ng 3lmt D.a.53. (Eannftatt

®. 470. 5n.) ec^tDÄb. (Ebroni! 1864, ®. 1901. ^o.)

&ixon\t Don SatveiS ®. 189.

reid^en Salbad^tn. ®ie Spi^bogenau^füHung
ift reic^l^altig uub umgibt eine fe|r gefd^madE«

üoUe Ornamentif. S)er ©ntmurf unb bie

SJlalerei mar oon ^ f o r t 5p.)

9lm 2. Quni 1866 befid^tigte Stönig

Sari biefeö gemalte G^orfeafter 5q.). ^m
Qal^re 1866 {amen ju biefem non Seiten
ber ©tabt noc^ 2 Äirc^cnfenfter baneben mit
©la^gemälben oon Hofmaler ^ f o r t 5r.).

2luf ber am l. 9Jlai 186 d eröffneten @e--

merbeauSftellung fteBte le^terer in ber fed^ftcn

Soge linf^ einen 2lpoftel in SebenSgrö^e au§,

@la§gemälbe, beftimmt für bie ^auptfirc^e 5s.).

Qn ber Sd^mäb; Äronif nom 23. Sluguft 1867
]^ei§t e§: ..Unfere §aup'tKrd)e, loeldie ein blei=

benbe§ Sunftbenhnal al§ Erinnerung an ben
l^ol^en Sefu^ be§ Äönig§ unb ber Äönigin am
J. Qfuni 1866 bcfi^t (ein 4') g^ufe ^oM ge-

maltes: S^orfenfter, tünftlerifd^ ausgeführt oon
Hofmaler ^ f o r t ^ier unb oon ber Königin

geftiftet), ^at in ben legten Sagen eine neue
3ierbe erhalten : bie beiben anberen Stjorfenfter,

ebenfalls burd^ milbe Stiftung gemibmet, oon

5ß f r l gemalt. 2)a§ ®anje in feiner mirflid^

fünftlerifd^en S)urc^füf)rung unb ioarmonie ift

ein Sunftfd^a^. Sie 3 genfter fteBen bie 12
Slpoftel bar, ba§ SJiittelfenfter bie Silber oon
3o]^anne§, ^$etru§, ^aulu§ unb ^afobuS major,
ba§ redete oon Q^afobuS major, Simon ^abbäuS
unb S3art]^olomäu§. 3)ie ^iird^iteftur in reid^en

Salbad^inen unb ©orfein roed^felt in i^ren

garbengrünben, im mittleren genfter rot, in ben
beiben anberen. blau. ®ie Hauptaufgabe ber

garben fd^eint ber Äünftler abfid^tlid^ auf bie

giguren gelegt ju tjaben, fo baft biefe in tjerr*

liefen 3^arben unb ©ffetten erfd^einen 3)a§
©anje ift mit ooHer Äunft unb g^leig gemad^t.

®ie Spi|bogenau§füBungen mie bie teppi^*
artigen ®rünbe med^feln in itjren ßauptfarben,
t)erbreiten ein magifd^ ^eilige§ ^albbunfel in

ben fd^öuen (Jl^or SDer Äünftler ^atte bereit«

SefteBungen auf 2 weitere 3=enfter ber ^axüpU
firc^e ju 5Reutlingea erhalten" 5t.).

3ur 2lu§fü^rung biefer Unteren ift er in^

beffen nid^t getommen. Seine S^age marenge-
jül^lt. 9leben ben großen Erfolgen unb S^ren
als Mnftler l^atte i^n in ben legten Qal^ren

oiel Seib l^eimgefud^t 3fm 15. ©ejember 1863
oerlor er feinen ^offnungöooHen 17jährigen
Sol^n 0einrid), am 19. ®ejember 1867 feine

©attin, ber er felbft am 7. 9Mai 1868, 52
3al)re alt, folgte 3lm 10. 9JJai mürbe er unter

ja^lreid^em ©efolge jur legten Stubeftätte be-

gleitet. 3)ie S^mäb. Äronif 1868, S. 1347,
rü^mti^mnad^ : „3)urd^^eroorragenbe Seiftungen

auf bem ©ebiete feiner Äunft ^atte fic^ berfelbe

5p) ®*ttäb. (Sbroni! 1865, 2281. 6q.) ©benba
1866, 1475. 5r.) »omc«, Ebronif 205 bifi 206.
5s.) @(^n)ftb. e^roni! 1866, 1351. 5t) Sbenbafelbft
1867, 2297.
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anä) in tocitcrcn Greifen einen ehrenvollen

Flamen erworben, ©eine legten bebeutenben

©d^öpfungen waren bie prad^tooBen ©l^orfenfter

ber ©tabtfirc^e in ^Reutlingen". 3n>ei feiner

SBerfe l^angen, wie man fa^, auf bem SRat^aufe

im ©dfjimmer unb nehmen fid^ neben ben

SBerfen ber alten SUieifter ni^t fc^led^t au§,

wenn aud^ (entere, namentli(^ bie 4 ^unftbilber,

ben SBorrang oerbienen. Silbl^auer griebri^

S a u n e r |at f^on im Qal^re 1901 mit ®e'
netimigung be§ ^errn ©tabtuorftanbeS mit

großer 3Rixt)t (ba bie 4 ®la§fd^eiben mit ben

Sunftbilbern jiemüd^ ^od^ l^dngen) Raufen unb
$^otograp^ien bauen angefertigt 2)ie ®la§-

fd^eiben (ca. 40:30 cm) fteÖen 2Rat)ljeiten oon

3unftmeiftern bar, umgeben pon ben SBoppen
ber ^t6)^x. @ine berfelbe würbe oon graulein

@. @ro§mann nac^ ber oon %, Sauner
eingefanbten ^l)otograp]^ie geseid^net unb in bem
beiftfd^en ^erolb nod^ im gleid^en -^a^re oer»

öffentlic^t. Sie gelber ber ©diilber finb jum
2;eil in aufeerorbentlid^ feiner 2Beife gemuftert

(bamaSjiert). , (£§ folgt t)ier junäd^ft . ba§ im
^erolb publijiertc @la§gemcilbe, baö oben in

ber ßde red^tä oom Sefd^auer ein SBappenfc^ilb

mit einem Söwen jcigt ber in ber (l^eralbifd^) redeten

«^anb einen Berfigen ©tern unb in ber -linfen

ein ^irfd^ljorn i)&lt, baju bie Umfd^rift : „@nbri^.

2)itt werbt, ®la&-9Jlaler".

2)en OTittelpunIt bc§ S8ilbe§ (93gl. Safel I)

bilbet eine länglid^e S^afet, auf weld^er neben ji^aiiU

reid^en 93ecbern 3 ©d^üffeln mit je einem ©c^entel

fielen. ®ie Siafel ftel)t in einem ©emac^e, ba§

an ber Slüdwanb 7 genfter nrt SJu^enfd^eiben

l^at. ätt'iW^^ ^^"^ 5- ^"^ 6- Sanfter oon

(^eralbifd^) rec^t§ ift in ber ^öl^e ba§ 9?eid^§=

unb ©tabtwappen angebrad^t.

®ie 3^^^^ii>^" fi»^ ^^^ (^eralbifd^) linfö

nad^ red^t§ an ber oberen ©eite ber 2!afel

lint $ oom ©tabtwappen

:

1. ®er aJlalcr,

2. aSolf 2t m a

,

3. e l a u 6 ,

4. ^örg @ a q l e r , S3(ürgermeifter);

r e C9 1 S oom ©tabtwappen

:

5. $>an^ ® i e r , alt(er) ^ürgermeift)er,

6. Qafob SBerenwag, 3u(nftmeifter),

7. »artle 2» e fe g e r «),

8. ^atoh Rebele,
an ber r e c^ t e n ©eite ber 2iafel

:

9. 3^a!ob ^Bfeffer, 3Sogt ju ©omaringen,

10. ©ber^rb @ a 9 1 1 e r

,

11. aWelc^ior SB u c| t e r '),

*} Um 19. Sfeiir. 1549 loerben in einem Slefltfier

ht& Air^enpRegear^iDd in 9leutlinfien Sattle SR e ^ g e r

itttb Oond UR e ^Q e r , ®4ufler genannt.

') aitedlRentlinoer ®ef (^le4 t. Vm
20. a^H 1389 tot $and äß u 4 t e r , Sfirger }u 9ieut«

lingen, funb, ba§ er t>on ®rete ber @ a 1 1 e r i n in
einem lleten Srble^en beflanben t&tte einen Sder (3

dtac^art), ben man nemtt ben ®mnoU, oelegen am
Jcoetpa^ an bed ®pitald Xtfer rnib auf S e <i e « d I

SBitfe flo§enb, um 33 ©c^iaina Keffer auf aRattint
(11. 9lot>.) fftmged (Selb. («.«.) Im 14. Dftober
1409 mitb 0anl fßudfttxü Samufiarten au Keut«
Hngen im Srattbart ermahnt. (St, X ) «m 29. aRäcf
1444 Derfaufte Sbt ^ilpranb unb ber Sonoent bei
illollerd au Aönia^brontt an (S^par unb Sonrab bie

S) u d) t e r ©ebrilber, Sonrati SB u (^ t e r bei ©peng-
lerd Sö^ne, Oürgerau JReutlinaen unb bereu $fk|er
dtiQxb ffiöllflin.nnb Conrab. Suon 23 rfieinif^e

•ulben QXi» feinem 3e<int(of au tf?etttHngen um 500
t^eimfdie «ulben (ft.1H.).

Arn 28. 3uli 1444 tat SCauiS ^ftdel ber ©ailer,
Sürger au 9leutltnaen funb« bfi§ er unb feine Srben
Sonrab bem SB u 4 t e r, bem Spengler, Sürger au
9leutlingen geben foUen 5 $funb ipefler fieter, iä^rüd^
auf ©t Sörgendtag (23. «pril) fäütger ©Olt aus
feinem ^auS, gelegen in ber firomet gaffe au Reutlingen
($t. S(.). Oani B e n b I n g ber S3tnber unb Conrab
fixti ber Sardbetroeber Derfauften an Sonrab ben
äB u (^ t e r au Sleutlingen, ben 6pengler, 0^er au
Sleutltngen, 2 ®ulben ftete, iäbrlic^ auf ®t. SKorfini
(11. g^oü.) faHtge ®ült aui folgenben ®ütern: 1. au»
^ani S e n b t n a d $aui unb ©treuer in Reutlingen
in ber Cromeraaue. aui. fetner SBiefe (i SRannima^b
1 Viertel au Reutlingen in Ringelbadj), au^ feinem
Hdtx (1 3u4ert), feiner SBiefe (1V> aRanndma^b) beibe

aneinanber in 9{ingelba(^ unb au^ feinem SBetngartea
(IV4 9Rorgen) in ber ^egniiefe; 2. aus Sonrab gfr^'i
Öaud gelegen au 8%eutlingen am oberen anfibltürlein^

feinem liBaumgarten (iVt 3Rann^ma^b\ gelegen im
|>unbiSgrabenunb aui feinem Saumgftrilein (1 Vi ^annf *

mabb) gel gen an bei @ (]^ to a r M n Rain nm 40
r^einif^e (Bulben (fi.Sl.).

Slm 17. Slpril 1452 nmrben ©pftne unb Errungen
atpifc^en Sürgermeifler unb Rat au Reutlingen nm bei
^pttali »egen unb g)tel Sol. t> ÜBilbenau »egen
®ülten, fo beibe mit emanber geben einer Sürgerin
ton Reutlingen, bie 23 u (^ t e r i n genannt* mit ein*

anber au» ®ütern au SBannteeil burc^ bie Rftte ®raf
Ulri(4i Don SBürttemberg Dectragen (@t. H.). 3m
Sabre 1465 mürbe Sonrabui SB u M e r be Rtjtlingen

an ber UntDerfit&t Erfurt immatrifuliert. Sm 13. ^iRäri
1470 Derfaurte SBemer d a f n e r genannt Über unb
Sani u r 1 1 e r ber ©ailer, Pfleger ber Ainber bei
fiani SB u 4 1 e r i feellg, nemlicfi Sonrab, ber m
(Erbfurt (@r*urt) (in£)rbeni»mann, ifi iBerblin unb(Bretlm,
bie no^ nic^t au ibren STagen gefommen Ttnb^ ben
(Saplänen ber $räfena au Reutlingen 6 rbemif^e
®ulben ßäter iabrlidjer ®filt, fo bni oon (Eonrab
SB u c^ t e r n , unfetm SJetter (»Satecibruber) fe(*gen

ge^en aui ber Ferren oon jtönigibronn Se^ent^of, nm
IdOVt ®ulben (A. 91 ). 9(m 16. gfebr. 1489 n)irb

Sernbarb SB u cb t e r i ^aui in ber neuen @tabt in

8f ö e 1 i n i ® äffe ermabnt. iHHX $etcr SB u 4 1 e r

fog 1518 im I leinen Rat unb loar SJierer. (©at^ter 1^

226). am 1. 3uli 1521 em)Abnt$eter Oelt^nfer,
Sfirger in Reutlingen, bai ®ut $eter SB u cb t e ri

SSittibi, feiner ©^n^i^aer, ob bem liBlanlenfiaiglin

(@t.9(.) 3n ber lieben §rauen unb ber ^eiligen au
Reutlingen Red^tfertigungibucb oon l526tommen oor:
®regon Wuäiitx, fiani SB u c^ t e r ftop« 3efo>
nfmui SB u db t e r , Sc^ufler, $eter SB u 4 t e r i

SBittib. (A. H.). am 2. Dftober 1533n)ar$teroni)mui

SB u (4 1 er Sürger u. Sftünbenpflegerau Reutlingen (®t.

«.)unb 1547. 1548, 1549, 1550, 1551 RichterJa§3annar
1552 im Untergeric^t (®a4ler I. 532. 538), mar omb
am 28. SBeinmonati 1548 Sürgermeifter. (St. 9L),

Sembarb SS u (^ t e r , Der fdbon 12. Sebr. 1549 ae*

nannt toirb (it. 9.), toar 1555 mürttembergifc^er Binier

m Reutlingen (®t. 9.) 3)er am 19. Ottobec 15ü5 o»
Ser Unioerntät 2:übingen immatritulierte Sem^arbni
SB u db t e r OfterbingeuRi unb ber am 3. 3nni 1511

bafelb^ immatnfulierle aRartinui SB u c^ t e r ex Oft«r-

dingen (Rot^, @. 562, 585) geboren ao^l on^ in

biefei ®ef(^le(bt. —
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12. ßanS SBerr,
13. md)d SB r a u n ,

14. Satencj Stab c ,

cm untern SEcil bcr Jafcl:

15 §an§ Silier,
16. §afob alt @ (^ i n *j

17. ©onrab ^ t Q^x ,

18. ©aöpar S c^ r e d ^),

19. ^an§ 33 e d (NB. 2)ie äöappenfipren

finben fid^ aud^ im vStegel be^ f ^rä=

loten ü. ^cd in §all, beffen aSatcr auö

SReuttingcn ftammt.)

19. Q^örg ^ e § genannt (S^mib),
21. ^dob 3= l a m ,

22 Sorg
23. ein S^itb, über bcm fein 9lame ftel^t;

an ber linfen Seite ber Safel:

24. SBaftian S (^ l e i e r '^)

. 25. ^anö ©infringer.
3teci^t§ an bent unteren 2;etl ber Xafel ftel^t ein

nad^ Itnf§ geroanbter SJlann, ber au§ einer Kanne in

einen Setter SBein giefet. Sint^ uon bentfelben

fte^t ein Äöbel, au§ welchem eine bicfbäud^ige

fjtaf^e l^eroorf^aut- S)er Äübet trägt bie Sluf^

fd^rtft : „Ottomar 333 i 1 1 m a r , ftubenfned^t."

^m 93orbergrunb am untern Seil ber S^afel

fte^t ein na$ linfS gemanbter ^unb, ber an

einem Änod^en nagt, mä^renb ein anberer $unb
ebenfatt^ mit einem Änod^en im 3Kaul ju bem^

felben, aber etma^ im ^intcrgrunb, na^ linfd

fd^reitet. 3Son linf§ fommt beiben entgegen eine

Äatje. £inf§ am untern 2:eil ber . 2:afel ftel^t

ebenfattS ein Äübel, auf meld^em ein nad^ red^tö

gemanbter SJlann fniet, ber au§ bem Äübet mit

ber redeten ^anb einen Ärug l^eroor^ott.

S)ie aSappenfc^ilber nel^men fd^on ©ejug

auf bie 9Jle|gerjunft, in beren ^^^ftf^^^ ^^^^

biefe§ ®aftma^l ftattfanb. 9leben bem großen

SJie^gerbeit unb ben ©d^matjtiegeln feieren

©d^tac^ttiere, ©d^meine unb .^ammel me^rfa^
roieb^r.

Diefe§ ©laögemftlbe trägt feine Sa^re^^

jal^l. SBol^er bie neue Oberamtßbefd^reibung

Sleuttingen II, 43 bie 9lad^rid^t l^at, bafe biefe§

') Um 7. 9ldt>. 1571 teftierte SaTob ® db i ( ( unb
feine Sf^an aRargarete (91. V.). 1803 faf ber Stotgerber

@ (^ i n im ^at (ft. 9.). S)a9 ©efdjle^t befielt noc^

in Reutlingen.
*) 15'^6 »trb ertt)ätint Sernbatb ® db r e g !

!

aitetger in 9leutltnaen (it. 9.) Sodann 3a!ob @ d) c e g

,

toor 1674, 1«78 alter ©err. (».«).-
'^) Dtefer ©ebaflian @ c^ l e t e r (atte 3 gfrauen

:

1. aRagbalena 9 u m m l e r t n (fftnber ©ebafltan,

geb. 21. 3uU 1580. ^o^anned, geb. 17. tlug. 1588);

8. aWorta 8J i l e r i n (Ätnber : jaeb. «7.

®ept. 1591, Oarbara, geb 5. 6ept.l592);d. 9Balt)nrga

Silber in (fttnber: @ainp{on. geb. 4 Januar
1595, aRic^ael aeb. 1. O'tober 1598.} 2)iefe famtlie

@ (^ l e i e r , bie no4 biiS in bte m^xti $(ilfte bed 17.

3a|n:l^mibertiS in Sfleutltnoen fortbeflanb, ifl »od tu

{Reiben t>on ben im 19. ^al^rbunbett noc^ Sleutlingen

üui 2;fibfnfien etngemanberten ® 4 l a 4 e r.

ebenfo mie bie fotgenbe ©la^fc^eibe oon 1586
ift, ift mir unbefannt. SDer auf ber ©d^eibe

als SSürgermeifter genannte ©eorg @ a 9 l e r

befleibete aUerbingd 1586 baS 3lmt, aber aud^

in ben -Sauren 1582, 1585, 1588, 1591,1593,
1594, 1597, 1600. STuc^ ^ei&t ^örg SHJeren^

mag auf biefer ©laSfd^eibe 3wnftmeifter, mä^=
renb er auf ber folgenben, bie fidler in§ Q^al^r

1586 fäat, ,,alter" (b. ^. ehemaliger) 3unft*

meifter l^eißt.

2lu^ baß j m e i t e , 1586 oerfertigte

®la<Jgemdlbe ftellt ein S^rinfgelage auf ber

aWefegerftube bar. («gl. 33ilb Xafel II).

Qn ber SWitte eine§ @emad^§, ba§ 2 mit

33u^enfd^eiben gejierte ^tufter i)at, fte^t ein

runber 2:if^, auf meld^em fi^ in ber . a)litte

ein t)o^er Unterlaß (2)reifug), auf meld^em eine

©Rüffel mit einem ©c^infen rul^t, befinbet.

SBor oemfelben ftellt eine gro^e ©d^üffet unb

auf bem S^ifd^ mel^rere größere unb fleinere

Sedier unb ©tafer. 2ln ber 2:afel fi^en oben
t)on linf§ nad^ re^tö:

1. @r^art @a i II er,
2. 3örg ® r e ^ i n g e r , ber bie redete

^anb emporhebt,
' 3. ©onrat 91 m m a

,

4. ^an§ Äatbuel (ÄalbfeU),

5. gticlag ©täubt, (©tabtfd^reiber),

6. Sfoerge SBerenmag, alter 3w"ft'
meifter,

7. ©amfon ©d^leier '*),

8. Qf^rig gafennad^t,
9. ©arle § e 9 fe 1686

;

an bem untern 2;eil ber J^afel fi^en :

10. ©an§ 3Berenn)ag,
11. 35rg Äod^er ,

12. ^ung Qafob ©^ill,
13. 3Jlat|teug Är^bel,
14. 3org Äalbuel (ÄalbfeU).

®anj im äJorbergrunb ftellt red^t§ ein

^übel, au$ bem eine bicfbäud^ige glafd^e l^er«

oorfd^aut.

fiinfä fd^reiten nad^ linfö ^erig 3^ af en»
n a d^ t , ber auf eine S^rommel, bie er an ber

linfen ©eite trägt trommelt unb SWatl^teuS

O r 1 1 1 i e b 1*)/ ber auf einer glöte bläft.

Söä^renb bie beiben bi^^crigen (BlaSge*

mälbe^unftfd^mäufe bei ben SJle^gern barftellten,

ftammt ba§ folgenbe uom ^af)x^ 1597 au§ ber

©d^neiberjunftftube ®a§felbe unterfReibet fid^

oon ben bi^l^erigen baburc^, ba§ e^ nid^t ein

ein^eitlid^e§ 33ilb ift, fonbcm au§ mehreren
Silbern jufammengefe^t ift. ®^ ift bie ganje

*') ÜCem ©amfon © c^ l e t e r gebar feine gfran

Wargoretba fturain am 6. SRaern 1593 ^rtllinae:

©ebofKomid, Siaac unb aRargaret(a, Don benen bie

gule^t benannte am nSc^ften Xa^t flarb. —
^'') flm 9. f^ebr. 1383 mirb era)A(nt 9len|en

(Sorem) D r t U e b iS $auiS. («.V.) %m 23. fLpnl
1515 batte Sonlin D r 1 1 i e b , SeOer, ein ^aud in ber

yitufiaht au gfleutlingen (jt.a.).
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S^cibe in ber WxtU geteilt 2luf ber (l^eralbifd^)

regten © ei te finbct fid^in ber o berften
JRei^e oon red^t§ nad^ lint§:

1 . SBagred^t geftettt : SRed^t^ ein bar^up=
tiger Wann, ber auf einer @rl^ö^ung fi^t türf^

n)ärt§ linB ein ©ebüfd^ unb im ^iniergrunb

ein 58erg mit einer 33urg.

2 (Sin ©emad^ mit 5 J^nftern, in mefd^em
tinf§ fed^§ Scanner an einem Sifd^e jed^enb

fi^en unb red^t^ jmei anbere ]^ineingel)en. 9ied^t§

fielet man auj^er^atb beö ®emad^e§ ein 2)ad^

mit einem Äir(^turm.

3?n ber 2. 91 e i 1^ e uon oben

:

3. 3n ber aJiitte ein leere§ S^ilb, red)t§

unb finf^ bapon eine unleferlid^e ^i^W^ft.

-3n ber 3. 9i e i ]^ e von oben:

9iecl)t§ : Obere Steige : eine nac^ red^ts ge=

roenbete 3)ame, bie in dnn Saube fi^t. linf^

oon i^r fommt au§ ber finten ©cfe ber Ober*
leib eine§ barhäuptigen SÄanneö, ber in ber

Siechten ein @(a§ mie jum3utrinfen emporl)ebt;

meiter linf§ folgt eine auf bem Äopf fte^enbe

©c^ere, nod^ meiler linfe (etn)a§ unbeutlidb) ein

©c^ilb.

Qu ber 4. 9? e i ^ e oon oben

:

9tec^t§ an^ ber rechten @rfe fommt ein

nadö tinfg geroanbter 9Kann mit ^ut ^eroor,

ber in ber $anb einen Stab (? S(|neibereUe ?)

^ai, H)m gegenüber eine 3^rau
; jmifc^en beiben

ber Oberteil eine§ ©d^ilbeö. Ueber bem allem

befinbet fic^ bie ^nf^rift: „9? e n n e r '*)

j u m aß e 9 l e r 1602." 2)ann folgt ein

©d^ilb mit ber ^[nf^rift: Jobüa^ Ä i n b 8 -

a 1 1 e r , ber 3^itt ^rebiger ju Steutlingen.

Slnno 2)omini 1. 6. 9. 7." 9lod^ meiter linfs

folgt ein nad^ linf§ gemanbter, nadter Änabe,
Qu ber unteren 9iei^e: red^t^ im

^intergrunbe eine Sonne, über meiere 2 glügel

l^erüorragen ; im SBorbergrunbe fd^reitet eine

grau ol^ne ^opfbeberfung üorbei, barübcr bie

Umfc^rift: „bie Sieb in ein 2öaffer gefett, bie

Zxm in ein SDiilftain uernett." ^n ber aWitte

fielet man einen beflügelten @ngel§!opf, barunter

ein SBappenfd^ilb, linf^ einen nad^ red^t§ fd^rei=

tenben ^JWann mit einer Sanje in ber Sinfen,

barüber bie Umfd^nft: „Steffen 3B a 1 1 1 e r

oott 3roi«fölten jum Älofter 1602."

3luf ber (^eralbifd^) linfen (Seite:

in ber oberften 9t e i 1^ e :

red^t§ : ©d^neibermerfftatt, linf§ im ^inter=
grunbe arbeiten 2 ©efctten an einem S^ifd^e;

red^t§ im SSorbergrunbe fte^t an einem Jifd^e

ber nad^ rec^t§ gemanbte 3»eifter unb fu^, wie
e§ fd^eint, SJiufter au§; linfS: länbli^e ©jene,

") ©an» W e n n c r . ©uffen ® t r o b e I feltöcn
lodjtermann, ©firflcr in aieutlinacn, üerfoufte am la.

Stoüember 1403 10 (S^iatng ©euer iä^tU^ auiS einem
Sßetnp arten a» ^fuaingen an ftabenbol ben jtlofter«
frauen bofeltp um 67« ¥funb ©eUer. (®t «.)•

im ^intergrunbe föt ein 3Jiann; im SBorbcr^

grunbe ein anberer, nad^ red^t^ gemanbter 9Jlann

hinter einem mit 2 Oc^fen befpannten Pfluge.

^n ber mittleren 91 e i t| e

:

red)t^: ein no^ linfe fd^reitenber SJlann, ber in

ber 9ted^ten ein @la§, in ber Sinfen einen

©piefe ^ält ; linf§ : ein nac^ red^tö fd^reitenber

9Jlann mit einem @(a§ in ber 9?ed^ten ; jmifc^en

beiben ein ©d^ilb, nefpalten ; barauf red^t§ eine

Sd^ere, linte eine 5ßflugfd^ar.

3n ber u n t e r ft e n 91 e i ^ t

:

r e c^ t s! : ein nac^ linfe fd^rcitenber 9)iann^ ber

in ber Cinfea eine £anje ^ält unb if)m gegen-

über eine noc^ rec^t^ fc^reitenbe ^xan, in ber

9led^ten ein @la§ ^altenb. 3^if^^" beiben ift

ein Söappenfd^ilb, über beiben bie Umfc^rift:

„©afpar Ä e c^ l e r üon ©tuttgartt 1602." ^^n

ber 9Jlitte bie ^ai)xt^ai)l 1542. A. D.

C i n f ^ : ein üon red^t§ nad^ linf§ fd^rei^

tenber 9)iann mit Tegen, i£)m gegenüber eine

grau mit einem ®Ia§ in ber 9led^ten; jroifc^en

beiben ein Sh$appenfc^ilb, über bemfelben bie

Umfd^rift: „ö^«^ Qörg 9B i § m a n n jung

oon 93empflin(gen)".

2)a§ biefe^ ©las^gemälbe an§ mehreren ©d^eiben

jufamniengefe^t ift, jeigt bie Slbbilbung (2;af. 111).

^n ben bi^^erigen ©laöbilbern l)aben mir

SBerfe oon bem 9J?ö§tir^er 3Weifter ju feigen,

n>a^ aber wo\)l bei bem folgenben, im ^efi^e

ber SSitme oon §errn ^einri(^ g i n f ^ in

©tuttgart befinbli^en nid)t ber gatt ju fein

fc^eint. (5Bgl. Safel IV.)

Ueber 9}iartin g i n et 1^ ift folgenbe§ be*

fannt : ©in SJJartin g i n dt ^ roar mit SRar-

garetl^e 9i o et e n ft i e l üermä^lt, bie t^m 3

Äinber gebar: 1565 Qung 9Jlartin, am 9.

Januar 1574 SÄaria unb am 1. ^uni 1581

©ebaftianu^.

@r erl)ie(t am 16. 3Wärj 1592 einen

aBappenbrief: ©^ilbmit golbenem ©d^rägred^tS-

balten, • arin 3 natürliche ginten l^intereinanber,

oon blau unb rot geteilt, ^elm Slutfint mit

beiberfeit^ erl^obenen klügeln jmife^en jmei rot«

golb-blau fcbräggeteilten ©üffel^örnern. 3)ecfen

unb Sinben blau—golb - rot—filbern. 9leuer

©iebmae^er, bürgerlid^e ©ef^led^ter VI, 60).

Qn ber n)eftli(^en Umfaffung§mauer beö %xiti'

\)o\^ ju Sleutlingen maren 2 ©rabfteine, 3 m
^od^, iufammen ungefähr 2 m breit, mit eifernen,

oon 3)ral)t überjogenen Spüren eingemauert,

ree^tö ber be§ SJlartin f? i n dt ]^ unb feiner

©attin SWargarete, geb. 9? o et e n ft i e l ; linf§

ber feines ©e^magerS Sattl^aS Slidtelin.

®er erfte, in 9telief gearbeitet, l&at im
unteren gelb einen oor bem Ärujifij fnieenben

Wann mit fönitlid^en Äinbern, über bem ßaupte

iebe§ Äinbe§ feinen ^ßomamen auf einem Sanbe,
bei ben in il^ren Q^ugenbja^ren geftorbenen ein
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Äteuj. Ucbcr biefcm Qfelbc ba§ Ji^ct^fd^c unb

SHodfcnfticrfd^e SBappen. über bcm SBoppcn 2

auSgcbrcttetc 9lor?n, bebedt mit Q^iifd^riften in

a)laiu^fcltt, tDOöon bic finf^feitigc bic SBortc

c'*'*^^'::i: ,,Uff bcn 4. Sag ^anuarii anno 1599

jn)i)d^cn 6 unb 7 U^r ftarb bcr d^renocft unb

raol^lgcrcd^t ^crr Sllt 3Kartin § i n d 1^ , Sfirget

unb bc§ diai^ ^i^i^f^^iftcr ber löblichen 9ici^ä=

ftabt aicuttingen, bem bie göttlich 9ltlmad)t

gnäbig unb am großen S!ag famt allen 3lus^=

etmä^tten ©otte^ eine fröt)lid)e Sluferftcl^ung

perlcil)en molle. Simen.^

2)ie rec^t^feitige 2^afel enthält eine ä^nlid)e

S^nfd^rift feiner ©attin mit bem 9iad^fa^:

,,fommen ade nacft." 2)er ©eburts^^ u. ©terbe=

tag ift auf berfelben nid^t angegeben, fonbern

ein leerer dianm bafür gelaffen morben, ein

93en)ei§, ba§ bie ^xan i^rem ®attm ba§ 3)enf'

mal fe^en lie^ in bem guten ©lauben, bie

Slad^fommen werben jene S)Qten na^ i^rem

2^obe einfügen, mag ieboc^ unterblieb.

3)ie ^rau be§ iSalt^aö 91 i cf e l i n mar
bie Si^mefter non SJlartin jj i n cf ]^ unb ftarb

ben 25. gebruar 1592. 3li(felin liefe i^r einen

liegenben ©rabftein fe^ften, auf melc^em eine fd^ön

oer gierte, mit ^nf(^rift nerfeigene Sronce-^latte

eingelaffen mar. 3)icfe platte rourbe abge=

nommen unb oberhalb in ba§ ©rabmal be§

9Waitin % in df) eingelaffen. Sie ift bie ein«

äigc 2lrbeit in Sronce=©u§ auf bem 9leutlinger

Äirc^^of. 'S)er ©rabftein 3llt »«artin fJinrfV^

ift oon oorjüglid^er Arbeit im Stil be§ ^^al^r^

l^unbertS, in meld^em hnx^ bie Silb^auer .^afob

28 e 1 1 e r uon ©münb unb 3öfep^ S c^m ibt

pon Uxaäj aud^ bie fürftlid^en ©rabmäler im
S^or ber Ätrd^e ju Tübingen gefertigt mürben.

2luf bem ©rabmal be§ »altt)a§ 3lidEelin finb 3

SBappen, baö Slicfelin'fd^e, baö gincEl^'fd^e unb
ein britteg Sc^ilb gefpalten, red^tS ^albe Silie,

littfS ^arfmeffer, ba§ ber "ißollifaxi), bem
bie grau beö 3afob 21 i dt e l i n angehörte.

. S)er ©o^n be§ alten SJlartin y^ i n d t|

,

jung aWartin g^ i n d 1^ , t)etratete 2lnna ©re*

6 i n g e r , bie i^m 2 Äinber gebar: am 23.

©ejember 1591 unb 10. 9Wärj 1593. ®iefer

jung aJJartin g i n d ^ ^at offenbar 1698 ba§

©laögemölbe mad^en laffen. 2)a§felbe ift 40
cm l^oc^ unb 32 cm breit. ©§ jeigtc jene

prä^tigen, milben (jarten) unb bo(| fo an^^

brudöpotten Sorben, bie ju bamaltger ^eit bie

©laämaler l^erjuftetten oerftanben unb bie 3^wg-
niÄ t)on l^ol^er, fünftlerif(^er SuSfül^rung geben.

Selber fd^eint e§, al§ ob früher einmal einige

©lo^ftüde be§ 9Bappen§ jerbrod^en unb burc^

onbere, bunfle erfe^t mürben. 93efonber8 fd^ön

unb forafältig finb aud^ bie in ber (Sinfaffung ber

Silber oefinblid^en baroden SBerjierungen unb
grüc^te be^onbelt. Ofn ber SWitte baSgtnd^
fdbe SBappen, unter biefem bie ^fnfd^ttft:

„3Äattin gindl^ ber Q[ung, S3ürger ju ^t^ixU

lingen 1. 5. 9. 8-"

ift ein 9Jiann, bem ei

^n ber redeten ©de
Sürgerfleibung tot o

SBaffer oor ben Sore
^m ^inlergrunbe lin

baoon eilen, ber mo^
mar, feine ©attin jui

©bcn biefe gtau, bie

^aare fic^ ausrauft,

3^ecbtg unb lint§ unter"

bilber t)on 2 Äinbern

gindfi^interlaffenen Äi
unb aWaria geb. 159

rec^tg ein @eniu§ (Slm

linfs ein @eniu§, ber

flamme lobert l^ält.

bar bar bie aus S^o
träum allen rool^lbefa

üon ^pramu^ unb
3eit. eine SSer^errlid^

unb Streue, unb bejie

bafe jung SJiartin ^ir

ertrunfen ober au§ $
vergiftet morben ift.

jmeiten ^älfte be§ If

lingen ein 5 i " cf ^ c

protofoll befagt: ^9.

gind^, fo be§ juge

feinem Sruber geftov

foHe l^inab in baö ©c
alba big in ben britti

ber Sf)äter offentli^ ci

Slnberft foHe er für i

galten merben.'' l

©aftian g i n d 1^ e n
rieren unb Sürgermei

9Iippenburge
3)iefer 9Jlorb erfi

jung f? i n d ^ ift er<

unb jeugte 1593 ein

Qm 5Hat^auöfaal

©laggemälbe. 2)a ai

Sürgergname Ä a e ö

man frül^er, eS gel^ör

fonbern nad^ Ulm.
Saut Äird^enbud^ mm
SReutlingen geboren 91

Äüfeborer unb 93arbai

maren.

3)a§©emälbe(2;af.
gelage in einem ©emad
fd^eiben l^aben, oor.

3ed^er, mül^renb ein
1

fd^enft. Unter ber Xi

angebrad^t:

„3w<> ©^ren onb

©efelf($afft ißaben 22
gemat^t. 9llfo mie m
^auä. ©rauff ©d^lc
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©cfcUen. anno 1. 6. 41. 2lm ^facobi 3)ie

genftcr 5Rauff. ©tubcn Änc^t ^oU SBeitt

S8alt^a§ © (jti
t e b e r ©^enrf^ (Sin 3fnn 3)cS

ßicn^QTt 61 äffen Schöne Oleffcr Slttein.

aWarr @ db ro c i n li n 2;rittdl^ 2luff. -3acob

a« e n i n 9 c T ®ib ®clt SRauff. aWici^ca Ä e f f

SB r e r 3aa S)u S)en ^ c i § unb bie ©pil-

teut Sluff. Sinnt) 1. 6. 41."

2)icfe§ julc^t genannte ®la§gemälbe \mx

oieUeici^t ein SBerf be§ ©lagmalerö e^riftopl^

9W a u r e r , weld^er in hen SRatSprototoUen

Dom 6 Sunt 1623 unb 21. Januar 1624 juerft

genannt wirb. 3)a nad^ bem SRatSprotofott t)om

3. Oftober 1639 „6f|riftopf| 2« a u r e r § ,

fölasmaferö unb feiner ^auSfrau Slnna An er r in

^eirat^abrebe confirmiert unb eingefc^rieben

roorben ift", fo fann bie ©lasimalerin, beren

(gnfelin im SRat^protofott oom 1^ -Sonuar 1639

genannt wirb, nid^t feine gran fein, fonbetn

n)o^r bie beö SlnbreaS 3) i e t n) a r b t. ©onft

ift über ©^riftop^ 9K a u r e r , ber 1645

93ed^ffd^er ^inämann roar (©t %l nur folgen^

beS betannt:

Slm 7. 3Jlartii 1649 rombe S^riftop^

9JI a u r e r , einem ®la§ma(er, ein SCöc^terlein

9 Qa^re alt (alfo geb. 1640) begraben unb am
27. ^eumonat 1658 ftarb 6f|riftop]^ 2llt

9Ji a u r e r , ®(a§maler, eine Softer ©^bitte,

18 Qa^re dt (alfo geb. 1640).

® a^ l e r I. 613 mirft bie ^xa^e auf:

Jtanben biefe aJlänner in gamilienoerbinbung

mit bcn ©d^meijem ®taSmalem beö 9lamen«?"

® a 9 l e r meint: „^o^ (äfobocuS; aJlaurer

geb. 163Q in ^üric^ aK ©o^n eine§ ®ürtler§,

ber bort ba§ SBürgerred^t ermorben ^atte, fam

1B72 in ben grofeen SRat, ftarb 1B80 unb feine

©ö^ne, ber ®la§maler Qof^aS 3» a u r e r , geb.

1564 in 3üric^, 9Jtitglieb be§ großen 3iatö 1613,

mmtmann in (SapeUen ^of ju ^ötic^ 1630 unb

e^riftop^ 3n a u r e r , geb. 1558 in 3üric^,

ü)HtgUeb be8 großen 9lat§ 1600, Slmtmann in

Söintert^ur 1611, geftorben 1614 in SBinter-

t^ur." S)em ^üri^er unb ben 5Reutlinger ®la§^

maleni ift aßcrbing^ ber SCaufname ©l^riftop]^

gemeinfam, roaS auf ben erften SBlicfe für eine

SSermanbtfd^aft beiber gamilien fprid^t. Mein
bie SBappen berfclben finb ganj oerfc^ieben t)on

einanber gemefen.

3)a§ am 20. ©ept. 1673 aufcjefe^te „2;efta*

ment (glifabetl^g ber 3Bittn)e be§ Dr. medicinae

(Srbarb SB u c^ e r er befiegelten ©l^riftoff

9Jl a u r e r ®ta§maler u. ©onrab iÜl a u r e r

®laifermeifter, erfterer mit fotgenbem SBappen

:

CM.

(©tabt^Slrc^iu ^Reutlingen S3b. 71, gaSiifel 12).

3)as SBappen ber Sün6)tx 2Jtaurer ift ba^

gegen nad^ gütiger 3Äittei(ung Don §erm
©taatSard^iuar S)r. ^ e g i in ^üi^^ '^^ ^l^u

eine filberne 9Jlauer mit roten ßittnen. i^elm-

fleinob : mad^fcnber fitberner Söme. |)etmbedEen

:

n)ei|=blau. Sllfo fmb bie beiben fjamilien nid^t

eines ©tamme§.
3in ber ©i^ung be§ SSereinS ^erolb nom

19. 3nai 1901 jeigte §err ®el^. SRat 3Barn^
e d e oerfd^iebcne ®la§gemälbe, barunter eine

J^afel, bie urfprünglic^ einem Slbrian ^ o m •

b r g ^ gel^ört l^atte ^m 3fö^re 1 658' fügte

ein aJleld^ior ^JR a u r e r , ®la§maler in 9leut=

lingen, fein SBappen in ben äJierpafe ein.

i?eiber fe^lt bie Sefc^reibung biefe§ 3Bappen§.

3laä) unb neben ©l^riftopl^ Maurer erfc^eint

ein weiterer ®Ia§mater be§ 9lamenä in Sleut-

Ungen, SJleld^ior 3)1 a ur e r. ^offftetter in feiner

gl^ronit Don Sieutlingen, ©. 250, nennt i^ unter

benen, bie 1619 -I66t ber oon JReutlingenauf-

gefteUten ßoncorbia, einer 3Jlitij, angcl^örten.

S)a§ 9lat§prototoIl uom 14. ©ept. 1644
melbet über i^n: „3)teld^ior 3Ji a u r e r , ®la6*
maier l^eltt an, ben fremben ©la^trägern uffju»

erlegen, ba^ fetbige nad^ ooUenbeten ^af^x unb
SBo^enmärften iren ®laPorb jebeSmalen miber-

umb jur ©tabt l^erau^ tragen unb nit in ba§

Äaufl^aufe fteUeu. SSefd^egb: „bafe e§ beg bem
ben 6. 9Jtartit iüngftl^in ergangenen 9iat§be»

fdje^b *^) tjerbleiben unb bie ®la|trägcr il^re

®Ia|'Äorb nac^ ooHenbetem aJJartt jmar in bo^

Äauf^aufe ftetlen, aber feine§n)eg§ bamit ]^au8=

fieren foßen."

Sürgermeifter 93 e g e r fagt in ber ß^rono^
logta ©egeriana: „anno 1662, 22. ajlai Sauff
jwifd^en mir unb meinem ©d^mager 3Äelc^ior

uRaurer um l 3Jlann§mal^b SBaumgut oot

bem geifentl^örlein pro 205 ®ulben Sargelb

fonfirmirt."

9lad^ bem Äirc^enbud^ mürbe 3Äetd^ior

9JI a u r e r , ®la§maler, am 10. ^eumonat
1661, 70 Qfa^re alt, begraben (geb. 1590), mie

feine SBittme Slnna am 7. 9ioD. 1664, 70 Qa})x

alt (geb. 1594).

®§ folgt nun ber lefete ®la§maler, ben

bie 9lei^öftabt befafe. S)em ^&an§ ©l^riftopl^

501 a u r e r , ®laömaler, mürbe nad^ ben Äird^en«

büc^ern am 26. Siejember 1664 tin S^öd^terlein

3 SBoc^en alt, begraben unb am 13. Dttobcr

1666 ein junger ©ol^n mit 9lamen ^o^ann
®r^arb 3Kaurer, feinet SllterS 10 Vt ^af)xt.

3)iefer .^o^ann ©l^riftopl^ aWaurer mar
offenbar ein unmürbiger äSertreter feiner Äunft.

^ f f ft e 1 1 e r in feiner ©l^ronit oort 9ieut*

^*) Derfelbe (outete; JOgmalb Zboma^Oladtiftger,

tfl uff fein unbert^aenig ©uppliciien oetmUiat (morben)'

ba§ er a^oar feinen (BIa§forb iebedmald in ood Aanff«
bau§ fleQen ntöae, aber a^if^en ben 4)rbtnart 3a6r-
mftrften bet) Sonfldcation unb ^erlufl ber SEBaare vAdii»

öetfouffen foH."
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lingen (^anbfc^rift bet Äönigl. Saube§bibliot§el)

berid^tet: Den 2. 9loo. 1672, qIö eben bie

SRitterfd^afft geftern alliier fommen '') (ifl), ift

bie 9W e i 1 1 n , SBirt^tn jum Seern (JBären),

umb, ba§ fie unjü^ttg Sieben fü^ve in i^rem

ßau^e a^fti^öfft njorben^ fie umb 21 Sleid^^t^aler,

t^re 2 2;öc^ter umb 10 S^^oler roieber, tut ju-

fammen 61 Zijakx, ®er SRal^ter ^ermann
foH auc^ umb 10 2;^aler geftrofft morben fe^n,

»eil er ha§ unjüc^tig 93?efen, al| mie einer bep

einer Qfwngfer im SBett liegt unb Unju^t treibet,

entworfen, ben Slbrife getrau nnb abgemalt,

aud^ ber ©formaler 2)1 a u r e r umb 10 J^l^aler

geftrafft, ba| er auc^ befegleid^en unjüd^tig

9Befen entmorffen unb im ®Ia& gemal^lt unb
ins genfter angemacht (^at), al§ mie eine SBeibS«

perfon ju einemßaoalier ftel^et unb feine gc^.

in ber ^anb l^elt. Unb bafe aDesJ foH ber

Sbelmann öon 5Kmmert«roeiler (»^ammetömeiler

^of), ber fonft in Äingen (Äöngen) fic^ anfielt,

angegeben ^aben, meil er.bi^e /. %öä)ttx unb
bie ffltagb ba§ S3 a ij r l e i n genant, bie man
auf ben ®ieb§t^urm gefangen gefegt (l^at), ge-

bul^lt l^aben foB. tfregtag l^ernac^ ift bie SRitter*

fc^afft miber l^inroeg,"

.i^iermit ftimmt ba§ SlatSprotofoU nom 12.

9loi). J672: „Demnach ein erfamer iWat^ mit

l^öd^ftem SWißfaHen nernemen (l^at) muffen, mafe

ärgerlid^er, miber Q\x6)t unb QErbarfeit lauffenber

(Sycefe biefer 2:agen in ber ©aft^erberg jum
fd^mar^en 93errn mittelft einigen üon bem §reij=

]^em bem 2^ 1^ u m m e n angegebenen 3lbri§

paffiert unb, meilen nid^t aBein felbige SBitib

uno 2:6(^tern ftc^ l^ierburc^ fel^r fufpeet unb
jue aUerl^anbt Sc^anbtfac^en ©elegenl^eif ge*

mac^t (^aben), fonbem aud^ ^an§ ß^riftop^

^ermann, SWal^ler, unb ®^riftopl^ SWaur e r

©lafemal^Ier roegen gemachtem 9li^ unb SWal^ler*

n)errfl^§ fid^ gro| überfeinen (^aben), alfo l^at

ein erfamer Slatl^ befe tragcnben c^riftlicften

(S^fferS erfennt unb gefd^lo^en, ba^ norbirft

Oeorg 3Jl e i l e n § 9Bittib, meldte bergleid^en

®yjef]e in il^rem ißau^ geftattet (^at), 20 3lei(|§»

") ©Pffftettet melbct f*on @. 738; «Den 16.

October 1<{71 aRontag finb 15 ^erfentn t)on ber Sittter«

fd^afft albero fommen. 6aben i^re llembter unter ein*

anber befteOt, andb einen @ecretarium nadi Slbflerben

be9 Sutenrtebtd eifert, nemltdb beg ^errn @taft«

fdl^fet^er^ @o(n t)on Tübingen. Sie ^aben ^aif) in

mif<terSI{atbfluben gehalten unb finb Freitag miber fort

flereift, boben bhi URurtconten, bie ftc^ )toet 9Ral auf
bem Äir^tburm mit Binden nnb ^ofounen 69ren laffen,

einen 9?ei(6dtbaler Derebrt."

tl^aler, ^an§ ©l^riftoff ^ermann roegen ge*

mad^tem SRife 20 SReid^St^aler, S^riftoff SRa ur er

aber 10 SReic^Stl^aler jue rool^lnerbienter ©traff

erlegen unb bife ju beren Erlegung inS ®efändt*

^aufe gefe^et merben (foBen), unb meilen fonber^

lic^ 5W e u l e r i n S^oc^ter unb ßöd^in nad^

glaub^afftem, Serid^t nic^t aflein fold^em vtx-

faßten, ärgerlichen Slbrife bepgemo^nt, uermutl^lid^

SRat^ unb Sl^at barjue gegeben (^aben), fonbern

au^ fi(^ fonften fel^r fufpect oer^alten (§aben),

al^o ift femer erfennt nJorben, ba§ fold^e breg

^erfonen al^o balben in äJerl^afft genommen
(werben), einige ©eneral^^nquifition oorge*

nommen werben unD ferner ergeben unb ge«

fd^el^en foHe, roa§ red^t fein rofirbt."

@§ mu& fel^r anerfannt werben, ba^ bie

reic^gftäbtifd^en Sel^örben, ol^ne JRücffid^t auf

bie Dorne^men Ferren ju nel^men, energifd^

gegen bie groben ©jiieffe eingefc^ritten Rnb. Sie

betätigten babur^ bie feit ber ^Reformation in

ber S^eid^Sftabt ^Reutlingen ftreng beobad^tete

^ud^t in fird^li^en unb weltlid^en ©ad^en. 3^ür

Sieberlid^feit war bort fein 93oben.

ein ^lad^fpiel fjotte bie ©ad^e übrigen^ für

bie SReutlinger. ^offftetter in feiner S^ronif

©. 745 melbet

:

„2lm 24. 5RoDember 1672 finb etli^e S5ürger

auf ben -eglinger Äat^arinenmarft gungen unb

JU SReul^aufen (O.Sl. gelingen), fo ebelmännifd^

unb fat^olifc^ (ift), über 9lac^t blieben. 3)a ift

ber ©beimann oon 9leu^aufen in Sauemfleibem

in ba§ ?Birtb§^aufe fommen mit etlid^en Seutlen

unb (^at) bie 5ReutHnger mit prügeln rec^t:=

fc^affen abgefd^lagen. 9Bar ber Samuel Ferren,
Sodann §acob jung ®ngel unb ^ol^ann

@ e b e I. ettid^e finb entwifc^t."

S)ad war bie SRad^e ber ffibeBeute bafür,

bafe bie SReic^Sftabt bie 2 3Raler, bie 2 3Birt8«

töd^ter unb beren 3Rutter, fowie bie 2Ragb be=

ftraft l^atte. 9latürlic^ blieb bie SRei(^§ftabt

trofebem il^rem ©runbfafe auc^ femer treu:

gleic^e§ SRed^t für l^od^ mh gering.

S8om@la§mater Qo^ann e^riftop^ 3Rau r e r

bort man fortan nid^tg me^r. (Sr ^at offenbar

ber unbanfbaren 9tei^§ftabt ben SRücfen gefeH
bie für feine „Äunftleiftungen" fo wenig Ser--

ftänbni§ ^tte.

®aB mit i^m bie ©la^malerei, bie fo in

Sßerfafl geraten war, in SReuttingen erlofd^, war

j|ebenfaB§ fein Unglüd.

aBer Don SIRöffingen nac^ Oefd^ingen

wanbert, l^at jur Sinfen einen niebrigen, lang

geftrerften ^ö^enrüden, ben gürftberg. Unweit

ber ö»>if^«w ^^w ©trafeen na(| Oefd^ingen unb

Xall^eim gelegenen SWül^le feigen wir eine un^

öon 3^. pmuier.
bewatbete Äuppe, bie fi^ burd^ il^re, au^ oon

unten l^er fid^tbaren, tiefen ©räben als bie

©tätte einer alten 93urg oerrät. ©o unfd^ein*

bar ber ^la^ ju fein fc^eint, fo gut ift er ge^

wä^tt. 5Rac^ giorbweften unb ©fiboften fättt
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bev SBcrg fteil ob, wätirenb bic fc^malc Sanb-
junge naä) ©übipcftcn unb Storboftcn l^in leidet

abjufperren mar, unb mä) aUen Seiten l^in

bietet fic^ ein umfaffenber SluSblidE. ^ier ftanb

einft bie Surg g fi r ft ober ^o^enfürft, voie

eine fpätere Qtxi fie l^ie^, bie Sföiege jroeier

bebeutenbet ©efd^Ied^ter. Ueber biefe §at »^of-

rat ©d^ön in 3fö^^9^»9 l H ber Blätter auS»

ffil^rlid^e 9lad^rid^ten gegeben. |)ier fei nur
über ha^ @nbe ber 93urg berid^tet, xok e§ fic^

aus 2lften be§ ÄgI. 2rinanjard6io§ ergibt.

1561 xoat mit ^an§ Äonrab Don gürft ba§

©efc^led^t erlofd^en. 3)ie 93urg, ein roürttem^

bergifd^eS Se^en, fiel 1562 an feinen ©d^wefter^^

fol^n SBolf S)ietrici^ 3Jlegenjer n. g^Hborf,
n)ürttembergifd^en Oberuogt in SBilbbcrg, unb
als 1695 mit ^^itipp ^atob aWegenjer auc^

biefeS Oefd^led^t auSftarb, n)ucbe 1698 grieb-
rid^ ßubmigoon ß o f , Oberforft= u. Qäger*

meifter mit ber SBurg unb il^rem 3wfl^^ör
belehnt. SlUein au^ biefe g^amilie foHte fid^

beS SBefitjeS nid^t lange freuen. 1741 ftarb ber

9Jlannsftamm mit bem Saben— S)urc^Iac^ifc^en

^ofmeifter non ^of au§, unb obwohl bie 3

^öc^ter baS ®ut als einÄunfetlel^enbeanfprud^ten,

würbe e§ ^per modum seqaestri" in S3efi^

genommen, ba ^erjog Äarl Sllejanber boSfelbe

nid^t als ÄunfeHel^en anerfannt ^abe, um bis

jur SBoHjül^rigteit beS ^erjogä abminiftriert ju

merben. ®in ^rotofoU oom 11. SSfpril 1741

gibt eine einge^enbere SBefd^reibung beS ©c^loffeS

unb beS QinU^.

„3)ad ©c^löfeWn ober SBurg, ein @ebäu,

fo in bie Sßierung get|t unb 3 ©tod biS unter

S)ad^ ^at, fonft mel^r einem ^urm als einem

SBol)ngebäube gleid^et, gegen 30' lang unb ebenfo

breit erreicht auf beeben ©eiten baö ®nb unb

^raecipice (Slbl^ang) beä SergS. Unter biefem

(Sebäu tft ein Keines SeHerlein, worin etliche

8^ö&c^en Söein unb bie 3Jl\id) oermal^rt mcrben

fönnen. darüber ein ^ßfcrbeftaH ju 3—4 ^ferb,

bermalen fte^t eine Sfloftfclter brin.

Sluf bem 1. ©tod eine ©lube mit 4 SBiertel*

fenfter unb einem irbenen Dfcn. 3)ic ©tube ift

mo^l oertäfert, mit grünen SlufjugSläben ner*

fe^en; eine fleine Suchen baneben, gegenüber

2 Äämmerlen.

^m 2. ©todf mieber biefe ©emäc^er, bo^
in ber ©tube meber genfter nod^ Ofen, in ber

Äud^e fein $erb unb Selag.

^m 3. ©todf eine gruc^tbü^ne jur 2luf^

fd^üttung ber grüd^te u. a. ju gebraud^en, menn
ber ©oben frifd^ belegt mürbe.

®er ganje Sinbau ift fd^led^t unb menn
man JEoften barauf menben rooöte, fel^lt bie

©elegehl^eit, eine ^auSl^altung brin ju führen,

unb ift nid^t me^r rocrt, rocber fold^e« auf bem
©oben megjubred^en/' mar baS Urteil ber

Äommiffion, meldte ben Slugenfc^ein junel^men

^atte. 1720 mar bad ©c^lö&c^en non Ober^

jägermeifter @eprg griebric^ o. ^of repariert

unb ein Sacf^auS.mit 3 SBadföfen boran gefügt

morben. Unter einem 2)a(^ mit bemfelben

mar etma 10 ^f^l^^^ fpäter ein 4fad^er ©d^meine^

ftaH gebaut morben.

®in SJlaierl^auS, roorin eine 3Bol^n*

ftube mit einem eifernen Ofen t)on 1738, eine

Äammer, Äüd^e, ©peiS= unb 9Iebenfammer

;

auf ber SSül^ne 5 Kämmerlein ju Segung beji

(Scftnbö, auc^ ju Sluffd^üttung ber Jru^t. Unter

bem ^auä ein 15' langer unb 12' breiter Meiner

ÄeHer. S)aneben ein weiterer ÄeUer, fo me^r

JU einem <Bta\l als ju einem ÄeUer gebraust
mürbe. Unter bem ipauS befanb fid^ aud^ ein

©efängniS, ber „©felSftaU* genannt. 3)aS

©ebäube ftanb „«inerfeitS beS 35ergeS nod^ ber

Sänge, anbererfeitS gegen ber §ofraitin".

„9Wd^ft bem SJlaierl^auS unb überjmerd^ gebaut"

ftanb eine ©d^euer mit einem „Slnfto^* jur

Äelter unb mit einem „93aum" oerfel^en. ^n
2 ©tattungen tonnten 20—26 ©tüi SBiel^ gefteHt

werben. Sin ber Leiter war noc^ ein neuer

©tau für 8 ©tüd SJie^. ®iefe ©ebäube fd^loffen

ben 93erg berart ab, bafe auf ber ©eite gegen

Oefdringen nur noc^ e'n Heiner ^u^pfab übrig

blieb, wä^renb fie auf ber anbem Seite fic|

bis jum @nbe be8 95ergS erftredten.

Unten am 33era war 1739 eine ©d^eune
mit boppeltem 93iet|ftall für 30 ©tüd 5ßie^ er-

baut morben. @ine alte ©c^eune fjatte ^oli
unb S)ad^platten liefern muffen, hieben ber

©c^eune befanb fid^ ein JRöl^r enbrunn en,
ber ollerbingS 1747 in üblem ^^ftanb gewefen

ju fein fc^eint. hinter bem ©cblo^ war 1720
ein 30' tiefer ©^öpfbrunnen, 5' weit ausge-

mauert, erfteUt unb mit einem Pattenbäc^lein

oerfel)en morben. 2 @imer mit eiferner Äette

bienten jum ©c^öpfen beS SBafferS. 2 flie^enbe

Srunnen auf ber SBeibe, ber eine gegen Jle^ren,

ber anbere gegen SWöffingen werben nod^ er«

wäl^nt. ße^terer ift oieUei^t mit bem Brunnen
neben ber unteren ©d^eune ibentifd^.

Der ©^ 1 J g a r t e n , etwa 2 50lannS=

mal^b gro^ unb mit einem lebenben ^og ein«

gefaxt, war mit Obftbäumen befe^t.

SBicfen unb SRaine waren eS nad^ äbjug

oon 12 aWorgen, bie fd^on längere 3^i^ i«
2ledern gemad^t morben waren, no($ 23 Vi
5!JlannSma^b.2)ie ©eiftlid^e SßerwaltungS^übingen,

weld^e urfprünglid^ ben ^euje^nten baoon

genoffen l^attc, bis o. §of 1724 auf fein Slnfu^en
|in baoon befreit worben war, nal^m aUerbingS

mef|r an unb beim fpäteren Sßerfauf beS ®utd

ift oon 43 Vi 3Äa. bie 9lebe. ®ie SBiefen er^

trugen in guter Sage 40—50 SBannen ^eu,

in mittlerer Sage 25—30, in geringen Sagen
20 Söannen. SlHein bie wenigften SBiefeit
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gaben Oc^mb. ®in 3—4 9JIq. meffcnbcr

©arten, no^ in be§ ©c^Ioffe§ S^^H ^"^ S3ann,

ber « Sapengarten ", war fd^on langer an

aWöffinger oerfauft worben. ©od^ war bem
®ute ba§ SRüdfaufSre^t oorbel^alten morben unb

ber 3ltt§^^^^ ^^^ ®"^^ tejog aud^ 1 fl. 43 fr.

jäl^rlid^en 3^"^ barau§. ijpier beanfprud^te bie

^Pfarrei Oefd^ingen ben $eu= unb Öbltjel^nten.

2 ajtann^ma^b in ber e^ettl^alben, ba§ „Äälber^

roaible", mit fruchtbaren Säumen, mürbe balb

ate SBeibe genügt balb gel^eut. ^ier bean-

fprud^te ber gledfen Oefd^ingen ba§ SBefteuerungö^

red^t.

Slerfer maren e§ 1 1 SWorgen in ben Siifen=

ädern, bie an bie Äeßerei bi§ 1 724 ben 3^^^^*^^

gegeben l^atten, unb 3 meitere Qauc^ert, bie

jel^ntfrei maren, enbUc^ 6 ^aud^. l^inter bem
Sd^lo^gorten, aud^ bi^ 1724 jel^ntpfltt^ttg.

@nblid^ gel^örten nod^ 6 50lorgen X^iU
meinberge *) in ber Sd^alt^atbe ju bem ®ut,

bie V' be§ ®rtragd al§ „Sanbgarbe" jureid^en

l^atten. S)er @rtrag mar natürlid^ gering. 2)ie

^n^aber, bie ber Pfarrei Oefd^ingen jefinteten,

mußten in ber Leiter beS ©^loffeS be^^en unb
feltern unb bafür bie 13. a)la^ at§ Saum*
(Seiter* )mein reid^en. 3)ie jum Sd^lo§ gel^örigen

SBälber *), 1690 auf 150 9Worgen gefd^äfet,

maren mit ffiäeiben burd&jogen, aber bie Söälber

felbft in jiemlid^ gutem Qtant>, mit fc^önen jungen

Sieben befämt unb mit aller^anb gemifd^tem

^olj oerfeben, fo bap ber Seftänber fein Srenn-

^otj o^ne Schaben für ben SBalb batte fd^lagen

fönnen. '?onft maren e§ nod^ 30—40 SWorgen

SB e i b e. 2)a§ ganje @ut, ba§ befd^merbefrei

mar, mar burc^ etliche 70 ©teine abgegrenjt.

SS. ^of burftc auc^ in feinem SSejirf bie niebere

©erid^tstbarfeit üben unb l^atte bie SBefugnisJ ju

freiem SBeinfc^anf. 3lu&er ber ermäf)nten Q^lfnU

frei^eit mar bem @el^. SegationSrat d. ^o\ aucb

ba§ SBeibmerl im UmfreiS einer falben Stunbe

überlaffen unb ibm erlaubt morben, bie Säue,
menn jie jur Sommeröjeit öc^aben an ben

grüc^ten tun, abjuf^iefeen s).

9lun l^anbelt eg fic^ um bie ?5^age, maß
mit bem l^eimgefaHenen Selben ju tun fei. Qn-
näc^ft mar ba§ @ut bi§ 1751 um ein Seftanb--

gelb oon jä^rlic^ 300 fl. an einen SBerner

9licolau§ 2;eufc^er, ber Äaftentnec^t in @oma=
ringen gemefen mar, oerpac^tet morben, unb

i^m ben ^ad^t ju fünbigen mar um fo meniger

©runb, aU er bie ^ßad^tfumme fd^on bejal^lt. Die

^) 1744 f^memmte bte audtretenbe @tetnta(6 einen

SBeinaarttn »rg« überf4üttcte eine SEBiefe mit Jlied unb
Dermfijlete 8 SWorgen Veder.

*) t>k Slufftc^t barüber mar brm WBfftngei; g^rfl*

tneilbt @4od) gegen eine Sntfdjäbigung oon 10 fl über*

ttafitn morben

') (Erlag üom 13. 92ot). 1721 lieber bie ®r5§e
bed äßilbfilbabend n)irb 17iO ^art flenagt.

©d^eune mit über 246 fl. Slufmanb neu gebaut

unb al§ tüd^tiger, fleißiger 3Äann ba§ nid^t fe^r

ertragreiche @ut ^eraufgebrad^t ^atte.

MerbingS bradbte ber Äird^enrat feine

3e]^ntanfprü^e oor, oa bie 3^^^t^^f^^iw"9 "lit

bem 2^obe Don ^of§ erlofd^en fei. älllein

fdjlie^lid^ mufete fid^ bie SJermaltung mit einem

Slbtrag non 10 fl. im ^a\)x begnügen.

©0 rourbe al§ nun bie ^ac^tjeit Sleufd^erS

®eorgii 1751 abjulaufen brobte, ber ?ßac^t mit

if|m auf bie ^a^x^ 1751-'63 erneuert. 9lur

mu^te er 375 fl. ^aä)t bcjaljlen unb nod^ 4
5uber ©trol^ liefern. (Sr burfte Obft moften

unb auSf^enfen, Sranntm.in brennen unb oer=

faufen, oor allem aber ^atte er auc^ bie ®r=

taubni§, o^ne befonbere ©enel^migung ju Idolen,

©pieHeute ju galten. 3)ie§ fjatte bann aller*

bing§ jur 5<>tge, ba§ ha^ abgelegene ©c^lo§

jum 2;ummelpla^ be§ jungen, tanjluftigen 9Solf3

mürbe, nic^t jur greube be§ Oef(Ringer ^farer^
urtb be§ 3)efanatamt3.

Qn bem SBifitation^protofoU uon 1741 fc^on

mar barüber geflagt morben: „S)er SKaier^of

^ofienfürft prätenbiert baö ^riüileg ju ^aben,

an Slpofteltagen 2:änie Italien ju bürfen. 2BaS

e§ mit biefem ^ßrioileg für eine S3emanbtniS

l^abe, ^at ber 2)etan nid^t unterfud^t, aber bem
Pfarrer SBeifung gegeben, bie Oefc^inger jungen

Surfd^en, bie bal^in ge^en unb fc^on öfters

^änbel anfingen, censuraliter porjunel^men."

1741 fonnte gerül^mt merben: „ben 3;ftnjen

ift gefteuert". 3lllein bie klagen oerftummten

nid^t unb e§ mürbe fo gemi§ oon mand^er ©eite

als ein glüdlic^er 2luSmeg empfunben, als bie

®emeinbe Oef^ingen in SBerfaufSoerl^anblungen

mit ber SRentfammer trat. J^eufd^er meierte fid^

natürlich gegen einen Sßerfauf nor Slblauf feiner

^ac^tjeit. ®r l^abe in ben legten 5 ^al^ren 2

ge^lictl^re gel^abt, bie nid^t einmal baS ©aat=^

gut brachten. ®r l^abe gutes 93ie^ auS ber

©c^meij angefauft unb baS fc^le^t angetretene

®ut l^eraufgebrad^t, maS rid^tig mar. ©erne
märe er in ben SBeftanb beS @uteö SlgliSIjarbt

21. Urac^ eingetreten. 2lllein bie Oefd^inger

moUten fid^ nid^t me^r gebulben unb fanben

Steufc^er mit 375 fl. gntfd^äbigung ai, 1756
mürbe ber Sauf abgefd^loffen um 8000 fl. S)ie

Set)ingungen, meldte bie Slentfammer fteHte,

maren: S)aS ©d^lo§ mu§ abgebrod^en
merben. Ueber bie 3^it ^i^ J^eufd^erS ^ßad^t

nod^ gemöfirt ^ütte, foHen für ben ä^l^nten

30 fl. bejal^lt merben. 3lacS)i)ex mu§ ber

3e]^nte in natura geleiftet merben. ©onft finb

bie @üter fteuerfrei. 2)ie fjol^e unb niebere,

fomie bie ^^i^ftfl^^^^tisf^i* ^^^i^^ 9Bü rttcmberg.

©benfo ber Söalb. SBeiben, SJBilbern, ißolj^olen

ift Derboten. Äirfcften, Obft, (Sicheln bürfen nur

mit (Senel^migung beS gorftamtS gel^olt merben.

®ie 2^aje mürbe nad^gelaffen.
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S)amit toax baS ©nbe ber alten Surg
befiegelt, bic atxoi^ mit il^ren 3laci^barn, oor
allem mit änbed, eine ^m\>z ber ©egenb ge-

mefen mar, mie ba§ in ber Sefd^reibuna be§

OberamtS SRottenburg I 548 nac^ bem Äiefer*

fd^en fj^^ttartenroerf miebergegebene S3ilb au§

bem Sal^r 1683 uns^ al^nen lä§t. ^ejute reben

nur noc^ bie tiefen ©räben unb menigeö SWauer-

merf x>on ben alten 3^i*^n unb ben ©eid^led^tem,

bie bort oben auö unb eingegangen fmb.

H. l c i n e r c Vd itteitwngcn*

am tt€<liav, tt^m 1. Vtävs 1459«
Vit« bem tt. St: @tatt^alteret> Src^io 3nnSbntcf, mit«

geteilt Don ^r. •• $4attfe in ^übtnaen.

^d) maifter 5ßeter oon Rotenburg an bem
nieder befenn unb tue funb aUermenigtlic^ mit

bem offen S3rief für mx6f, mein erben, freunbt,

^elffer onb gunner onb für menigflic^ oon
meinen roegen, ba§ Qc^ ju bem S)ur(|laud^tigen

ißoc^gebom gß^^ft^^ ^^b |)erm §errn ©ig^
munben, «^erjogen je Oefterric^ onb ®raue je

2:irol etc. meinem gnebigen Ferren fomen pin,

©eingenab ettlic^e ftudf onb -fünften ber 2llci^e=:

mep JU lernen, al§ fupfer ju ©ilber onb Silber

JU goU je ma^en onb barumb oon feinen

gnaben gelt eingenommen onb oermaint. Die

fünft folt alfo an S^r felber geredet fein, bj

mir aber ombgeaangen ift onb geoält l^at onb
l^ab ©ein gnab oamit betrogen onb gelaid^en,

barumb mic^ berfelb mein gnebiger .^err ^n
oanfnuö l^at laffen ncmen onb barinn ain 3^'^

gel^alten.

^fnbem mir aber ©einer gnaben löblich

Siete $err Ofroalb oon ©eben, SRitter onb
^aubtmann an ber @tfc^ onb bie Sbeln onb

Deften ^ainrid^ Siec^tenftainer, Sonrat SBintlcr,

Seonl^art SBemegfer onb anber fürge^alten ^aben,

ob ^ä) mid^ in gnab ergeben roeUe ober Siedet

umb fotld^ betriegen ergeen je laffen. Sllfo l^b

id^ mi(^ be§ Slec^tenö genjlid^ entflagen onb

miüigflid^ in ©enabe ergeben, bie felb gnab
mir erleuttert onb fürgetialten ift inma§ afö

})xtnaa) gef(^rieben ften tut,

aSon erften, fo fol id^ ju ftunbt an oer=

jielien aud be§ obgenannten mein§ gnebigen

^errn Sannben ber ©raffc^aft a;irol onb aud^

anbern ßannben, fo ©einen ©naben ' ju oer^

fprec^en fteenb, banjn ngmermer je fomen.

^ä) fol aud^ an ©einer ©naben ^of mit

®ienften ober anbern ^änbeln nic^t mer trachten,

nod^ onberoangen ngmmermer fomen, wo ©ein
gnab bann ift;

2luc^ fol i^ oon ber obberürten oanfnuS

megen meber bem obgen. meinem gnebigen

^errn ober feinen @rben, noc^ ©einer gnaben

lanben onb lernten ober ^emant, fo an ber be^

nannten oantnuS ^ilf, 9lat ober tat getan l^aben,

nic^t befter oeinter fein, noc^ b^oinerlag neib,

^ajj ober rac^ jujie^en ober tun, meber mit

ioortten ober 9Berfen, l^aimlic^ noc^ öffentlich,

inber nod^ auffer lanb§, noc^ mit bl^ainen fad^en

in btieinerla^ mei^, roeber burc^ mid^ felber

ober anberg ijemant§ oon meinen megen l^in für

emigflic^en.

5Bnb mo id^ baj innbert überfüre onb nid^t

l^ielte, ober gemanb oon meinen megen, ha§ mar
^n ainem ober mer püniten onb baj fic^ mar-

lic^ funben, mo man mid^ bann ergreift ober

annimmbt, fo fol man ju mir rid^ten, afö ju

ainem, ber mit oalfc^ onb 93etriegen ift omb-
gangen onb ber fein tremaib onb gelübbe nic^t

gel^ülten l^at, manaib onb treropru^ gemorben ift.

9Snb infolc^e gnab onb oerpintnu§ l^abid^ mic^

mutmiUigtlicf) onb gern ergeben onb auc^ barauf

unbetmungen, ber oanfnu§ onb aller panbt lebig

onb lo§ ainen geftalten aib mit aufgeracften

oingem got onb ben ^eiligen gefmoren, alle§

baj oeft, ftet onb onjerbro(|en l^alten, mie bann

bieoor gefdjrieben ftet onb ju merer onb peffer

fic^erbeit aller obgefd^rieben fachen, püntten onb

artifeln, fo l^an id) miUigflidfe onb fleiffigflic^ ge*

peten, ben ©rb[ar]en onb meifen friftoffen i^aib*

uaHen, purgern ju Qnfprugf, baj er fein Qnfiegel

an biefen ^Brief gemengt ^at, im onb feinen

erben on fc^aben. S)eö finb gejeugen ber $et

umb bj 3»«figel*) bie ©rbaren onb meifen Ofmalb
fteger bie 3^it SBurgermeifter ju ^nfprügf, ©iyt

gurtter Stifter bafelbft, 3iafob 2:enjell, ^ainrid^

©apeUer onb SRuebel Söolfgang, aÖ purger ba*

felb§ JU ^nfprugf onb mer erber leut.

Sefc^eben am pl)in§tag«) nad^ bem ©untag
letare in ber oaften n'a^ ^rift gepurt im oier-

jenbunbert onb neion onb funfjigiften Qare.

[Sln^angenb ba§ ©iegel be§ S^riftof ^a^bfatt].

^) 3)ai loia befaaen, bie nac^ Obigem toeiter an«

geführten ^ecfonen fbtb 3<vaen ntÄt für bie ganae
Serbonblung, fonbern nitr für bie Sitte («1}eO b^
ÜRoa. Veter an ben ^ot^bfaU, ber Urhmbe fein 6leoel

anau^&na^n.

a) $^in$ta0«3)onnerflag.
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Son SP. ^itttiftet.

Qm 3fal^rc 1732 perwilligte ^erjog @6er=

l^arb Subiüig ^ßrofcffor 3)r. Qo|. 3^0^^ i^

S^übingen auf beffen Slnfud^en 320 fl. jur @r*

faauung eine§ ,,laboratorii chymici". ^a§felbe

foUte auf itn Spitalfirc^l^of fommen unb jroav

auf h^n ?ßla6. ber fc^on über ein S^^^^liiw^^rt

jur Seftattung ber fejierten SWalefifauten gebient

latte, bem in einer ÄapeUe untergebrachten

theatram anatomicum gegenüber, ^art an bie

Äir^l^ofmauer, 7*/« SDleter uon ber Äirc^en)eg.

@r oertianbelte teifö perfönlic^, teil§ burd^ feinen

©d^roiegerfol^n ^rofeffor 3)r. SWauc^art mit bem
5ßogt unb ber ©tabt, bie i^m neben bem^Iafe
au^ ba§ Slbmaffer be§ ©pitalbrunneng für baö

ßaboratorium uermiHigen foüte: allein rool^l

gegen ©rmarten ftie& fein 33or^aben auf ener=

gifc^en SBiberftanb.

Qn einer ©ingabe uom 11. 9)tai 1733

fud^t er bie ©rünbe ju miberlegen, au§ benen

ber 3Äagiftrat ben 93au ^rotundc" abgefc^tagen

l^abe :

1. „3)er 5ßlat; muffe ju ^eftjeiten jum
^Begräbnis gebraucht juerben fönnen." SWein,

entgegnete Qtütx nid^t ol^ne @runb, niemanb
würbe bie ©einigen ba begraben laffen, rool^tn

man biö^er bie SJtalefifanten gelegt l^atte.

2. „SBei einem ©tabtbronb fönnten bie

Bürger i^re 3)löbel nid^t mel^r ba^in flüchten
;"

al§ ob biefe ntc^t im laboratorio noc^ fieserer

permal^rt merben fönnten. Uebcrbieö, fügt QtVitv

bei, bleibe nod^ ein ?ßta^, bal^in man bie

l^albe ©tabt falüieren Wnnte.

3. „S)ie Äird^e werbe burc^ ba§ Sabora^

torium gclnjlic^ obffuriert/ maö (eine beiliegenbe

3eid^nung mad^t ba§ Mar) nid^t ju fürd^ten fei.

6. „®ie iS^\xd)t in ben benachbarten Ääften

merb^ oon bem Saboratorium infijiert, unbraud^*

bar unb unoerfftuflid^ gemacht." 2lber bie

Äammerifd^e 3tpot]^efe, bie im ^öflein ein Sabo=

ratorium l^abe, bemeife ba§ ©egenteil.

5. ,.S)er JRauc^ unb 3)ampf be§ Saboratorii

infommobiere bie 9lad^barfc^aft unb ben 9Banbel

in ber Oaffe." 3lber bie ÄtofterbädEerei baneben,

fü^rt QtUzx mit SRed^t a\x§, oerurfad^c einen

weit ftärferen SRauc^, über ben man nid^t flage

;

unb bie ,,3Beingärtner§*]^äuölin=fud^etin" bringen

Diel me^r geuerlgefafir al§ ba§ Saboratorium.

6. „2)a§felbe tomme ju nal^ auf bie Äird^e

unb oerfc^impfe biefelbe." Slttein ba§ tbeatrum

anatomicum fei naiver, fagt S^Uex, unb in

©tuttgart ftel^en bie Käufer faum 4 gu^ oon

>) "iladi Wten beÄRgl. «rd^. b. 3nnem(2:üblngcn27i).

ber fd^önen, großen unb foftbaren ^aupt^ unb
©tift§fird^e. Suc^ mad^e ba8 ßaboratorium
lOmal mel^r Slnfe^en ate bie Meinen, rauchigen
3Beingärtnerö^äu§lin.

S)a nun ber SKagiftrat f^on Vi ^fa^e
feine SRaifon meber baö publici, noc^ bie Unioer*
fität, nod^ i^r eigene!

ba§ nur aud purer opi

wenn er ©igentumSl^eri

ben a3efe]^l,ba| ber ^au
angefangen werben bür

Slbwaffer be§ ©pital^b

Xer oon ^erjog
unterfd^riebene Sef^eü
entfprac^ 3eaer§ SBünfc
mu§ JU Snrid^tung bei

bie erforberlid^en ^oftei

babep ^ierau§ wa^rne^i

bi^l^erige ©inwenbungei
©0 foll bemfelben ju r=

Unioerptät unb SBeften

nadS)brudftid^ auferlegt u

quäftionierte ©rbauung
burc^auS nic^t unb beij

©traf weitereg JU oer^in

erlafe oom 20. 3)loi go

erfennen, „bamit wir ni

euc^ fträflic^anjufeigene

oon 3of|ann ß^riftopl^

Sürgermeifter, unb @ei

JRatl^g untergeid^nete <

1733 fuc^te oergebli^

JU red^tfertigen. SBebe

löbl. mebijinifc^e J^ful
an bie ©tabt gewanbt,

3)r. unb ^ßrofeffor 3^
2:od^termann SWauc^ort

oon feinem 9Sorl^abei

unter Berufung auf eir

ber mebijinii^en gaful

bie SBabI eineä anbern

nicftt bie ©pitalfird^e

feit^er nid^tS mel^r oon
^erjoglid^e Sefe^l fam
Seifupr oon Äalf, ©ai
worben, we^l^alb fie n

be§ Saug baten, ba e^

unb bereu Äonferoation

Ixd) bei) (@ott o?rl)üte ei

mation§=,^eft= u anberi

fei, unb fie fid^ je^t w

oerwal)ren wollen, ba§
unb obffurieren laffen

umfonft, oergeblic^ aud
©pejial, ber fid^ ä^nlii

ber befannten mit „Ol
laffe oom 20. ^uni an

unftatt^aften petito nid^

früheren SBefe^l belaffe
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SÄd^crfd^a«

aefleben Dom ff. @tQtifKf4en Satibedamt. 2. JBeQt«

Beftnna. aRtt ^bf^mhmtntavie, (Entfernuiiddtatte unb
mit Stabt^Ian Don Vbcad^, Stuttgart, Aoblbommer.
6itbf!ri))tfottd))teid brof^. 6 Viatt, in ^albUber obec

ium Stt^einanbeme^men gcbunben 6 SRorf.

9tacb einer I&ngeren, burcb bie Sienoudaabe ber

SanbeSbef(^reibung Demrfadbten Vanfe ifi nnn Die 9{en«

beorbeitung ber OberamtdbelAreibutr^en »ieber aufge«
nommen, nnb ate erfle gfrud^t Ueot bte Oefcbreibuna beS

Cbetamtd UraA Dor und, ber Wünftngen in 9ä(be
folgen mirb. ®fne neue Oberamtdbef(^reibung iH immer
ein (Sreignid, ni^t nur für ben belreffenben a3eairf.'

Bringt boA iebe berfelben eine md^tife gförberung ber

8mtbedgefdbi((te na4 aOen ibren Ser^meigungen. 9}i4t

|um »enigflen gilt bied Don bem Dorliegenoen SBerf,

mit bem ber iRebafteur, ^rofeffor S)r. (Srnft, au^ barinM aufs befte einffibri

SEßie üblich beginnt baSfelbe mit einem a ( ( g e

«

meinen Zeil, bem bann als gmeiter %tx[ bie

D r t d g e f 4 i (fr t e ficb anf4(ie§t. Huf 119 (Seiten

f^ilbern 91. @rabmann, 0. <Sauer, V. ®4mibt unb
S. Sampert bienat&rltc^enSerb&Itnifle.
auf @rabmannd Anregung b^n in babei «mebr auf bie

deroorbebung ber für bad Dberamt d^arafteriftifcben

Sefonberbeiten ald auf DoDfiänbige aufsäbtuna aller

mit bem übrigen Sonb gemeinfamen gformen uno Vrten

aBert gelegt." S)en Slbf^nitt über Altertümer
Jat $rof. 3)r. ®ö§((r bearbeitet. S)ie altere @teinaeit

at feine weiteren S))uren im Segirt binterlaffen. 9u(b
für bie iüngere ©temgeit fmb mir auf (Einjelfunbe an«

gemirfen, m&brenb in ber Sroncegeit bauptfäcblicb 3
8eiteblung8)entren b^Dortreten: bie Umgegenb Don
Crabenftetten, Don SrraiIftngen>®ruorn unb bie @.
3obanner$alb{nfe(. 3)aau tommt nodb bad SllbDorlanb.

gWc^t unintereffant ift bie ©cobadbtung ^rof. a)r.

@auerd, ba§ bte Safalttuffe ber Sllb M bie eingigen

natürlichen SBafferreferDoire f(^on für bie 1. »eflcb*

lung ma§gebenb gemorben ftnb. ÜDtefelben ©egenben
erfcbeinen bann mieber in ber ^aUflattaeit, au9 meldjer

ber iRingtoall bed SRc^inger 9Beinbergd befonbere Se«
f(|reibung finbet. 2)ie U Töne-^eit brmgt bie (Slfacbftabt

unb bie ^eibenfiobt binter bem vceuffen. 3n ber 9lömer«

leit tritt bauptfS(bli(b Donnfletten b^tDor, beffen römifcbe

itefle eingebenb befdbrieben »erben. 3)ie r5mif(ben

@tra6en bebonbelt |$rof. 92ägete. ^ier finbet befonberd

ber atblime», bie ?inie ?aia-UrfDring mit ibren ©er-

Sieigungen (ErmAbnung. 3nber®e{(bi(bte bed
ejir!« (@. 188-327) bat *rof. ©r. ®mft auf

<Brunb eingebenbner @tubien ein mabreS Aabinettflücf

gegeben, mit einer Sülle feinfinniger demettungen aur

Sl^eAt^ unb SBirtfcbaftdgefdbidbte. 3)ie ®ef(bidbte ber
Oerteblung gei^t, mie tm 12. unb noilb mebr mt 13.

rjfabrbunbert em 3ug nadb ber Stabt einfegt, bem auf-

faOenb Diele Oitf(baften gum Opfer faUen. 3)ann merbm
bie ©rafen Don Uradb nub Hdbalm gefcbilbert, bie (St*

merbung burcb SBürttemberg, bie Oilbung unb Chitmid*
lung bed Smtd, b Jd mit 660 qkm mebr berni ameimal fo

8ro§ mar ald bad beutige Dberamt. 9Bir erfabren
fntereffanted über bie Unterämter, ben Smtdfdbaben, bie

^Verteilung ber Saften, bie Beamten, bad gforftmefen
u. f. m. mt €dbilberung ber Siebte unbSin«
fünfte gibt ein anf(bauli4ed Büb ber Sage be»
IBauemftanbd. Seibeigen i|li57d bie ^ftlfte ber @efamt*-
beDölferung. ©pdttr fucbt bie ^errfc^aft bie ^atuxaU
leibeigenfcbaft in eine lofale umaumanbeln. (Sine ein«

gebenbe Sebanbtuna erf&brt ber bunfle Segriff ber
SBeitraiten. 3)ie ^öfe Ttnb Dielfacb SaQleben, bie aber,

um bie 8eD51ferung feft)ubalten, nacb nnb na4 au Stb«
(eben merbeir.

S)ie Sanbmirtf (baf t a^igt im 15. Sabrb-
einen ftarfen 9{i}(fgang, fo baß Diele ®üter tnüfl liegen.

S)ann fe^t im 16. IJabrb. ein tluffcbtDUng-ein; bie 3)otf«
aUmanben toerben angebaut, SEBälber gerobet, berrfcbaft«

Ii(be ®üter teuer angefauft/ hi^ bann ber 30iftbrige

Arieg ben Siüdfdblag bringt. 1698 fteben no(b im Vmt
890 ßoffiattfn leer. (8rfl 1718 etwa ift ber alte ©tanb
erreicbt. Sei bem Vuffcbmung, ben bt<» Sanbmirtfcbaft
im 18. 3abrb. nimmt, spielen eine Snaabl Ißfarrer eine

micbtige iRoOe. 3)ie ®(bi(beruna beS ® e m e i n b e ^

b a uiS 1^ a 1 1 d gibt mieber eine ^fllle fulturgefc^ic^t'

lidber Stnaeliüge. IJn ber @(f)ilberunQ bed Serfebtl»
finben mir fdjon im 16. Sabrb- bie Alage, ba§ Went«
lingen benfelben ablenft. ^udfäbrli^ ifi bie jtir^en*
gefcbicbte, aumal bie iReformationdgef (bitte bed S^airfd
bfbanbelt. (Sin «bfdbnitt über Solf unb @taat f(blie§t

biefe @(bilberungen, beuen ein 4. Sbfcbnitt über Dolfd'^

tümlicbe, UeberUeferungrn unb SRunbart ($rof. S)r.

Sobnenberger) mit einem Vnbang über baS Sauembaul
(®rabmann), ein 5. über bie mtrtfdbaftlidE^en SerbSlt«
niffe m. @(bott unb unb Dberförfler ÜRat^er) unb ein

6. über bie öffentli^en Serbältniffe Ttfb anf(blte§en. Sin
Vnbang bebanbelt Uracbd Sanbftanbfcbajft (9bam), bie

nambaften @öbne Don ®tabt unb llmt(9artmann)unb
Uracb in ber f(bönen Literatur (ftlaiber). Ser 2. Zeil
bringt bie ®efd)i(bte ber @tabt, be9 ©eminarS, ber

Surg uub bie Örtdüefdjidbte ber 27 ©emeinben. (Eine

Steibe fcböner Silber aieren bad SBert beffen gefdbmacf >

DoUer @inbanb nocb befonberen Danf Derbient Wiat
eine reiche Verbreitung bed SSBerfed bie aufopfembe
iWübe ber Serfaffer (obnen, Dor allem ebe mit bem 1.

ÜDeaember eine ^rböbung beiS ^reifes eintritt. 3). Q

SOlanuffriptc unb 53üc^er bittet man on bie Siebaftion,

^^farrer 9W. 2)uncf er in SBelfen/O.Sl. Siottenburg, ju abreffieren.

herausgegeben Dom Sleutlinger SlltertumSDerein, unter 9tebaftion Don "Pfarrer 'IDuntfer in Seifen (Dftober 1909).

f)ru(f Don iReinbolb SRaier in äRöffingen. — Serfanbfielle (Sugen (Sifenlobr, 9Ieutlingen.
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Znittetlungsblott

beS

Süld^gamr ^Itertumspereins.

^ C i

herausgegeben

t)om SSereitt für Äunft unb Slftertum in ^Reutlingen

unter iPeitung t)on Pfarrer 35 u n cf e r in S3elfen*

ofrgdng XX — i909.

i>|lZII .h|iI=l|»>-

Drurf ber H. ÜT a t c r'f<^en Sti<^bnitferet, UTöffindett.
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2)ie gol^reSDcrfammlung be8 ©üld^gauer SßtertumSocreing (5ßrof. Dr. @ 6 fe I c r

:

(Seite

SReutltngenS SSor« unb ^l^gefd^id^te auf ®runb neuer ^
@. 47); Dr. ^arabeiS: 9leue $unbe von Summe
einem 9lad^trag über nad^rdmifd^e SigiUata; $rof. 9t &

ben aibltmeS)

3ur ©efd^td^te Qon 2:at^eim i. @teinlad^; Don 3Jl. 2) und ex

(Sin SReutlinger Sud^brutfer in äBien am @nbe beS 18. ^a\fx\

9(mtSrid^er a. 2). 93 e d in StaDenSburg ....
(Sine fpanifd^e Familie in Steutlingen im 16. ^^al^r^unbert

St^. ©c^5n
(Sin !8rief au8 ber 2;übinger ^eftjeit; d. SR. ^un dt er

SBoppenträger in Steutlingen; Don ^ofrot 2:1^. ©d^ön . .

&n OffijierSquartier im SOjäl^rigen JSrieg; x>. 3Ä. 2)undet
2)a8 93orfommen beS i^miliennamenS @d^iller in ber SReid^^fto

unb beren Umgebung; non ^ofrat 2:1^. ®d^5n .

9lad^trag }ur ^^omilie @ffer^en; von ^ofrat ^. ®d^5n .

©n anfinjfunb im ^al^re 1817; Don SRed^nungSrat 331 arq
SRad^fd^rift üom Herausgeber

2;^ater in ber SReid^Sftabt SReutlingen; üon ^ofrat X\).^äfi

@ 5^1 er. 9leue aRfin}funbe auS äBfirttemberg ....
2)erfelbe. f^bberid^te auS Sd^n)aben. XVII. di^'^^fi^ttg 1

2)erfefte. 3)eut[c^e 9tenaiffancemebaiIIen

Anapp, ^. lieber SJlarIfteine unb anbere (ärenibejeid^nu

Ä n r r. 2)ie oerjierten 2;erra-©iginata*@efä^e üon JRotti

lotenna

SR a i e r. ^fuQingen unb 9{eutlingen

@ d^ 5 n. 9lad^rid^ten fiber abelige ®efd^Ied^ter aud ben Jtird^enl

nifen unb SiatSprotofoKen ber SReid^Sftabt SReutli

2)erfelbe. ®efd^id^te be§ ^ietiSmuS, Separatismus unb (S^ilj

SReid^fiftabt ^Reutlingen

(3 d^ A 1 1 1 e. 2)ad 9Rün}:: unb ffielbmefen ber Sobenfeegegenben

unb beö übrigen Dberfd^mabend im 13. ^fö^tl^ui

©erfelbe. SioDenSburgS ^anbel u. SBertel^r im 2Rtttelalter

S)erfelbe. S)er SRünibetrieb Don Ulm unb älugSburg in bei

1703 unb 1704

9B a 1 3. 2;fibinger ©pasierg&nge

-^^
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2ntttetl«n<n»t)Iatt
US

9lt. 1. *^«nHtngßn^ fanu»r «nb 1|8brnar 1909. XX. ga^rg-

Smftnlt. Die ^at^iesoerfammlung bes Süld^gauer 2iftertnmst>eieins. (profcffor Dr. (ßocglcr:
HcMtlingetts Por« unt) ^frnt^gcfc^ic^te auf <5rmtb neuer j^unbc ; Dr. parabets: Heuejunbc von Sumdorenite

,

mit einem Zlad^trag über nad^römifc^e Sigillata).

X>tc 3ctl^rcÄt>crfammlwng 5cä SftXc^gawcr mtetrtumstJcrcins

fanb i)ie)c§ ^a^r am 23. y)lai in JHeutlingcn

ftott unb mar tro^ bes toctcnbcn SWauoettcr^

üon ^J)}it9{iebcrn unb ®aften jat)lreid) befudjt.

3)cn SSegiun a(ß S^aftung nia(i^te t)ie Öcfid)tU

gung bcr rcid)l)altigen SRcutUngcr 9lltcrtum$=

fanimtuug, bic crft in legtet 3^it imd) bic

oiclen ©rcburaGu unb (Scfä^c bcrcid^crt wor-

bcn war, bic Öcl)rct@fröiciß in ©toj^engftingen

gcfammelt unb fjabrifont ©rnil ©minber ^oc^=

^crjig für bcn ^Sercin erworben ^atte. 8an^

bcöfonferuator ^rofeff ^r Dr. @ ö fe l c r machte

beim (Sang burd^ biefen S^cit bcr Sammlung
bcn JJütirer.

®ic.Urnen au^ ber älteren 93 r o n j e j e i t

jctgen mit i^ren Sudeln, mic er auefü^rte, noc^

ben ^ufammen^ang mit ber 2Kctallted)nif ber

SWittclmeerlänber. @ie traben furje ^enfet,

meiten Äugelbauc^ uttb trichterförmige 'J)lünbung.

Qu i^nen geboren bic babei '[te^enben Weinen

S^affen. 3tnber? Urnen äcigen bic S^nitjs 9{ife=

unb Äerbtec^nif. 2)ie S^i^en maren babei (min=

beften^ jum S^eil) mit meiner '^axbe aus^gefüttt.

SBir finben biefc ^e^nif fc^on bei ©efäfeen ber

jüngeren ©teinseit ; bann treten biefe uralten

curopäifd^en Ornamente jurürf, burd^ ©iijflüffc

uon Often l^er ücrbrängt, um bann fpüter, nac^

einem falben ^abrtaufenb, micber aufjutauc^en.

@egen ^nbe ber Sironiejeit finben mir eine neue

Senölferung, bie j. X, mit Seic^enbranb beftattet

unb bann in ber ^ a 1 1 ft a 1 1 j e i t mieber einem

anbern SSolf ^lafe mac^t SBefonbere ©igenart

jeigt an^ biefer $eriobe ein XeHer mit Ärei§=

Ornamenten am SRanb, bie befonbers im Orient

eine mistige SRoöe fpieten (mpfenif^e ©pirale);

anbere gormen ber fpäteren 83ronjejeit!eramtf

(feirjer ^afö, meite aJlünbung) finb l^ier ment^^

ger tjertreten.

©egen ©^lu& be§ 2. Sf^^rtciufenb^ fommt.

bann eine neue Kultur, bie ber ^ a 1 1 ft a 1 1 j e i t

®iefelbe fe^t mit ungemein einfad^en Urnen
ein, einfallen Sombenoafen, bie nad^ unb nad^

einfädle Sersierungen erl^alten. ®iefelben gei=

gen ftatt be§ ^cnfeK juniid^ft §en feiwarjen.
Oben an ber Ceffnung mirb ein leidet umgebo=
gener 9ianb angebrad)t, ber mit ben Ringern
ein Supfleiftenornament er^lt. ^n ber m i 1 1-

leren ^ a 1 1 f t a 1 1 j e i t 850/700, bie offenbar

eine biegte öefieblung brachte, finben mir ein::

farbige, f^marje, rote, aber an6) bunte Urnen,

bie fic^ j. Z, in ie^t menig beficbelten @egen^
ben (mie ber Sternberg) finben. Sie Urnen
jcigen Sti^linien, bo§ SBolfjSjal^nornament 5)ie

buntfarbigen Urnen finb oon oben nad) unten

in einjelne Selber geteilt. Oben finb g^eftons

angebradöt ober aud^ 3)reiede, Sffiolföjal^nv @c^ac^=

brettoerjierungen, bie mit fc^marjcn ober bun=

ten fjarben auägefüKt finb. 3)er ©oben ift ge=

bellt ober oon uu'cn ^eraufgebrüdt "Dieje

bunte Urnen finben mir in ber ganjen ^all=^

ftatt^eit, aber nur im (Süben. daneben aber

^aben mir auc^ mieber folc^e mit SBci^füUung,

mie fie bei Stal^lecf lUnterl^aufen) gefimben mur=
ben. Unter ben feit^er in ber Sammlung
oorbanbcnen ©rabfunben fielen befonber^

etli^e Sronjcäyte (ifingere öronjeäcit), ®e--

manbnabeln au§ ber mittleren ^ron^eseit, eine

^aufenfibel (.^allftattjeit), munbcroofl erhaltene

golbene Ol^rcnringe, ein Sronjcfc^mert ol^nc ge*

goffenen @riff, nur mit fiöd^ern für einen folc^en

auö ^olj ober Sein oerfe^en, enblic^ SRegen-^

bogenfc^üffeld^en ber ^eltenjeit (2./1. ^a^r^. o.

e^r.) unb römif^e g^unbe au§ SBannmeil in§

3luge, baä meifte oon bem unermüblic^en $fle:=

ger unb J^örberer bcr Sammlung, Kaufmann
@ugen ©ifcnlo^r, gcfammelt. ®ie SReutlingcr

Sammlung, ift ju biefen neueften @rmer=
bungen mie ju il^rem alten Seftanbe ju beglüd--

münfc^cn.

Sei ben nun folgenben Sßer^anblungen

im 9lut]^au§faale begrüßte ber Sßorftanb beö

Sütd^gauer 2lltertumöoerein§, 2)omfapitular 2)r.

oon Werter, bie aScrfammluna, mobet er ^ro:=

feffor 5)r. ©öfeler unb >en Sorftänben be§ JReut*

linger SBereinS, JRcftor Sotteier, ®r. Stein*
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adcr unb ®ugen €tfen(ol^r, bcn er ju einer

il^mjju* teil geworbenen Orben^ouSjeic^nunß

noc^' befonber§ beglüdmünfd^te, für il^re iWlül^e

l^erjtid&ften 2)anf fagte. hierauf erteilte er

^ r f eff r 2) r. ; ®.ö § l e r ba§ SBort ju

feinem SÖortrag :

Von profeffor Dr. A#e||fer.

mit 2 £ageplänen utib ^ funbabbilbung. *)

3)ie legten Q^al^re l^aben für bie 93or= unb

IJrü^gefd^ic^tc ber ©tabt 9leutlingen eine SJlengt

n)id^tigen9Äaterial§ auöbemSBoben gebracht. 93er-

banft rotrb eS nic^t eigentti^em fqftematifci^em

©ud^en unb gorld^en, fonbern forgfamer SBeo6ad^=

tung befien, roaS bie oiclen ©rabarbeiten, teils Don

ber road^fenben Stabt, teit§ uon ber fic^ bel^nenben

-önbuftric unternommen, an ©puren cinftigen

SebenS im meitem Sial ber ®c^öj ergeben |q=

ben. 2BaS ba nur nebenbei, neben bem ^aupt^

jmecf etma ber 2)ur(^legung eine^ SonolS, ju

3:;age gefommen ift, übertrifft roeitau§ alle§,

n)0§ ^ier feit^er ber ard^äologifd^en g^^*^

fd^ung feftjufteUen gelungen tft. e§ ift nun

frcili^ oiel, ioa§ togtSglid^ in unfcrem be*

fieblunß§gefc^ici^ili(i^ fo reichen Sonbe bei fold&en

Slnlagen oon @q§= unb 3Bafferleitungen, 3lb=

wäffeningSgräbcn, bei Äie^= unb 6e|niabgrQ^

bungen, ^äufcrfunbamenticrungen unb -anberen

^obenau^fd^a^tungen ju 2;age fommt unb, in=

bem eS od^tlo^ bei ©eite geworfen wirb, für bie

^eimatSgefc^ic^te oerloren gel^t. ©erabe im ^in^^

blid auf bie in ben „Sluroiefen*' an)i)c^cn

^Reutlingen unb feiner meftlic^en a?orftabt be-

Dorfte^enben 9leubauten mag eine SSitte um
9Jlitarbeit, um 3Jlitteitung jebeS, aud^ bes; ganj

unbebeutenb fcbeinenben §unbes, mo^langdbrod^t

fein. 3Benn aoer in 5leutlingen in biefer 93e=

jiel^ung oer^ältniSmößig menig oerföumt unb

überfefen morben ift tro^ be<^ großen (8e*

biet§ — fo oerbanten mir ba§ junäc^ft ber

@riftena unfereö aitertumöiferein^. 9lber ein

ä^erein ift fein 9lutomat ; er brauet Äraft, fi^

nanjieHe, aber auc^ bie geiftige oon intereffier^

ten unb umfic^tigen ÜJlännern. 9Benn mir

^eute orbentUd^ meiter gefommen finb in ber

Kenntnis biefe§ SJobenö, roie er im 1. ;3a]^rtau=

fenb ü. (£l)r. unb jur römifAen unb frü^-

germanifd^en Q^xt auSgefe^en l^at, fo ift bieg in

1 . Sinie einem einjelnen ju uerbanfen, ber un^^

ermüblid^ in ber ©tille beobad^tet unb gefam=

*) Der Dortrag wirb t^ier wefcntlid? erweitert wie-

dergegeben. Die 2 Cagepläne oerbanfe id? ber (^ütc

bcs ßerm jfabrifantcn €mit <5minbcr, ber feinenBauwer!«

meifter, £>errn lPibniaier,mit hen (Einträgen be auftragte.

Die 2lbbtlbung 3 ift ben .^nnbberidjten aus Sdiwahtn"

.

3al|rgang XVI (Eafel II entnommen.

melt unb ha^ Siefultat feiner Slrbeit an unfere

arc^äologifd^ SanbeSjentrate weitergegeben l^at.

Slii ber^anb biefer neuen unb, mo nötig,

au^ ber alten f^unbe foü im folgenben ein

@ahg burd^ unfere l^iefige grül^efd^id^te unter-

nommen merben. 3^m allgemeinen Sßerftänb-

ni$ . ber einjelnen Äulturepoc^en, in bereu

größeren 3wföw^wi^^Vw8 bie ^iefi^en g^unbe

^ineinjuftellen finb, muffen gefcgentUd^ weitere^

aubermSrtS feftgeftellte parallelen l^erangegogen

merben.

3e me^r bie ^rftf)iftorie allen flußer^

ungen be§ einftigeu Sebens nad^jugel)en fud^t,

je mel^r fie im ®egenfa^ ju fd^Önen 9WetalI=

funben, bem ©tolj unferer :rtltertumSmufeen,

ber einjelnen, auc^ ber unfc^cinbarften ion-
fd^erbe Sead^tung fc^enft, fofern biefe nur beim
^erauöfommen gut beobad^tet wirb unb etma^

befagt, um fo mel^r jeigt ee fid^, bafe e§ jmar
in ben einjelnen uorgef^id^tlic^en Äulturperio=

ben ftetS roec^felnbe ©runbfätje für bje 3B a 1^ l

ber ©ieblung gegeben ^at, ba§ aber

üon ber jüngeren ©teinjeit an, alfo mel^rere

^al^rtaufenbe oor ß^riftuS fcbon, na^bem un^

fer 93oben im aflgemcinen baS l^eutige JMuSfel^en

erlangt l^atte, bie 3> e r f e 1^ r § m e g e bi§

jum heutigen Jage feinen ju gewaltigen Un=
terfc^ieben unterlegen fntb. 3)ie 9? erf el^r§^

er f| alt n i f f e aber bebingen inl.
Sinie bie SBJa^l einer ©ieblung.
3n biefer Sejiel^ung nun tritt einS beutli^

l^erüor: in römifc^er S^^^ lief, um
nur nort ber näd^ften Umgebung JReullingenS ju*

reben, ber |>üuptoerfel^r auf i)er
re^tenffid^ajfeite, inoorrömifd^er
aber auf ber l i n f en. 3)a§ beweifen bie

gunbe unjweibeutig. 2öotin l^atte ba§ feinen

@runb ? ^tir bie Stömer fani e§ barauf an,

mit ber großen ©tra^e in SSerbinbung ju blei=

ben, meldte oon JRottenburg nad^ Äöngen auf

ber linfen Xalfeite be§ 9iecfar§ lief, t)ie rö=

mif^en GJutSl^öfe unb l'anboillen j. 53. bei

3Bannweil unb öetjingen (f. u. ©. 10) unb
bie befd^eibeneren Sel^mfac^werfl^fitten, bie wir
nad^ im fjunben nörblid^ ber l^eutigen ©tra§e
^Reutlingen—^ie^ingen bort annehmen muffen,

(f. u. ©. ll)fud&ten bieSlnlel^nungbaran. 2)ie§

gefd^al^ teil§ mittelft einer Sialftrage, bereu JRefte

1903 unb 1904 einige 9Weter lüblic^ ber ge=^

nannten ©trafie in ben ©c^ajwiefen feftgefteUt

würben (f. S^bb. 1)^) : in weftlid^er 9tid^tung

gewann fie über SBe^ingen, SBonnweil, Äir=

^enteUin^furt ben Slnfc^lufe an bie unter Sai^

fer 2;raian begonnene unb unter ^abrian ool-

lenbete grofee ©trafee Slottweil—Siottenburg

—Tübingen — Suftnau — ,^ir^entellin§furt—

Z^ Perlauf Don Hottenburg bis nadj pliejl^anfen

ijl {le genan befd^rieben von ITägele in ben (Tnbtnger

Blättern m\ 5. 55 f.

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



^^Jlicjl^auKit u. f.
ID. nad^ Söngen. leifi?

aber fd^foji fic baran an Dcrmtttelft besi bereite

üorrömtid)cn 3) i c t n) e g s, ber dou Sic^ingcn

fübUc^ bei* bort feftgefteUtcn römifd^en SJiflci nac^

©onbctfingcn unb 9)}c^tngcn gc^t @r muröe

Don ben Shtömern bann übernommen unb non

SWe^ingen über ^Icdartenjtingen in bie tinfc

^^edartalftrage nad) Äöngcn geleitet. Sei

33e^ingen nimmt er bie römijc^e ©rm^talftra^

ße auf ' I. (£§ ift bei 33e^ingen ein reiner @rb=

meg, bal)er burc^ ©rabung fdjmer feftäuftctteu.

Heber feinen ßauf fübmeft(i(^ unfereö @ebiet§

tann id) nur 9Wgele folgen, ber ibn in ber atten

Strafe oon JHotlenburg auf ber rechten 9iecfar^

feite erfennt : über 3)erenbingni, SBanf^eim,

^ettenburg (bort loefttid) bur^ Kl)auffierung

tenntlid^,' nad) Sefeingen. 2)ei Se^ingen liefen

atfo 2 2öegc jafammen : ber oon Ä'ird)en=

tellin^furt ^er unb ber oon ^ettenburg. Unb
oon l^ier liefen oftmäilö 2 Üinien au§cinanber,

bie eine at<^ ^ietmeg norböftlid>, bie anbcre

bie in ben ©minberfc^en Söiefen 8,80 9)leter

füblic^ ber ^eppftrafee fonftatierte, 5—6 9}Jeter

breite 9iömerftra§e. (9lbb. i). ^^lerft mürbe

fie 1903 angefc^nitten bei ber Slntage ber

®o^te, bie burd) bie 9lorb^Sübftta§e beö @min-

berborfe^ jur ©c^aj fül^rt. @in in ©mtnber-

borf felbft fonflatierte^ langes Stra&Miftficf uon

3,6 m ©reite, baö fübnörblid) fü^rt, ä^iflte

feinerlei ©puren von SRottierung ; bod) fanben fic^

babci gelegentlid) römifd^c Sd^erben. @^ l)an^

belte fid) babei um eine ^öd)ften§ unbebeutcnbe

römifd^e Äommunifalion nörblid^ ber ©tieömiefen

gelegener Einlagen mit ber ^auptftrage im Xal

2)aB ba§ in ben @minberfd)en äStefen tonftatterte

meftn^ftli^ laufenbe römifd^e ©tra^enftüd mit

bem ^ettenburger etrafeenftüd nid)t eine birefte

ifinie bitbet, fonbern le^tere^ feine natürlid^e

§ortfe^ung in bem 5)ietmeg l)at, ge^t fd&on

barauö l^eiuor, ia^ bie Straße bann f|ätte in

t'ursem abftanb smeinml bie (Sd^a^ überf^reiten

muffen: jmifd)en Qe^tenburg unb 35e^ingen

unb ämtfd)en 93e|ingen unb Steuttingen. e§

liegt bemnad^ bei Se^ingen bie Äreujung eine§

römifd^en SBegö auf ber rechten ©diagtalfeite

in norbmeft - füböftltd)er 9{irf)tung mit einem be=

reit§ üorrömifd^en in me^r meft— öftlid^, bann

norb— öftlic^ gerichteter ©rftrecfung Dor. SSon

Sieutlingen au§ ^anbelte eö fic^ um eine Sßerbim

bung be6 politifdjjen 35iittelpunft§ be§ 2)efumat::

lanbe§, JHottenburg, mit ber mittleren Sllb.

S)iefen gemann man burd^^ <Sd)aätal, jebod^ uer=

mutlidö nic^t auf ber redeten, fonbern auf ber

tinfen Salfeite, mie ©tabtpfarrer 3)r. 3Jlaier=

'^^^fuUingen auf ©runb feiner 93eobac^tungen

beim 33au ber ^fuUinger ^o^rucfmafferleitung,

im («egcnfat; jur Oberamtöbef^reibung 5Reut=

lingeng I 421, mit Stecht . annimmt'). ®ic

*) 5. funbberidjtc aus Sd>«?aben XV m7, S 6%
*j S. jcftt tlägelc tn ber (Dbcramtsbefd?rnbung

Uvadt 2. 21. 5. ^8(.

Stelle, mo biefe r5mifd)e uom 3)i«tmcg bejm.

bei- ©trage Äird^entellin^furt ÄJannmeif—Set'
singen abgejmeigte ©lra|e bie @c^aj über=

fc^ritt, fann man bonf einer Beobachtung (£.

©minber^ oermuten. öci 2lnlage bc^ Äanal§,

ber b«n Srtenbad() gegenüber ber So^mu^te in

bie ^6)ai leitet, burct)fc^nitt man ein Üuffftein--

mauermerf, befte^enb au§ 2,75 m oon ein-

anber getrennten unb mit römif^em Schutt

ausgcfütlten SDlauerreften t)on 70 unb oon 50 cm
3)icte. {9tbb. 1). 5)a§felbe liegt gerau in ber öft=

liefen SJerlängerung ber in ben ®rie§uuefen feft=

geftell en römifd^en ©trage, )o bag man an hen

Slnfa^^irgenb eines primitiuen 33rüdEenpfeilerö

beuten fönnte. 3}ietleict)t tlärt fic^ bei Ein-

lage ber neuen ©rüde oberl^alb ber £ot)mü^le

unb be^ neuen ©minberfdjen Äanal^ biefe f^rage.

Söenn nun bem gegenüber in ber o o t =

g e f c^ i d) 1 1 i d^ e n 3^it ber l^erteljr oöllig

auf ber l i n f e n Salfeite liegt, toie bie ^w^be
au^meifen, fo erflart fid^ bie§ baraus^, bafe biefe

©eite bie 2llbfeit«> ift. 3? o n b e r äl l b

^erab tamen bie Ä'utturtröger.
@ie marb juerft oon ber ®onau ^er, üon

©üben, befeftt mittelft groger ^noafionö^

ftragen, mie ber oon 3w^iefalten—@o
mabingen auf bie llrac^er 9llb*). 3ion ber 9llb

ftiegen bie Ceute norbmartö in^ 2;al. 9lber bie=

fe^ biente anfangt nur bem ^urc^gang§oerfel)r,

ber fic^ an ben 3{lbtrauf ^ielt'). @rft fpäter fam
eö ntit fortfcf)reitenber Äultioierung ber %&Ux
ju bauernben Jalfieblungen ber $rä^iftoriter.

Xie§ gilt ganj befonberö oon ber j ü n =

geren ©teiujeit be§ 4./3. ^a|rtau=

fenbö D. (i\)x\ lieber biefe Sefiebelung

gelten für unfer ©ebiet bie gleichen @efid^t§=

puntte, mie ic^ fie fürUrac^ in ber Oberamt^be*
fdjreibung ©. 123 f. feftgefietlt l)abe. ©puren
fefter ©efieblung feilten, ba bie naturltd^e 83or*

auöfe^ung, basJ ^^Jortommen bes äolifc^en 2ög, fo

jiemlic^ fe^lt. gunbe gut bearbeiteter, polierter

Steinmerfjeuge fommen oor, finb aber nic^t^ wei-

ter atö Semeife, bag ^Zeolit^iter unb jroar folc^e,

bie ber fog. banbferamifc^en'*) Set»5lferung an«

gehören, |ier burd^gejogcn finb. ®abei ift

aber bringenb 5U marnen, überall ba, mo me^r
ober meniger geformte geuerfteinfplitter, ^tn-

erfteinpfeilfpi^en u. f. m. auftaud^en, fofort an

Sefieblung ber jüngeren Steinjeit ju beuten.

Sefanntli^ fiuben fidj 3Berfjeuge au§ -Gfurafitex

noct) in ben ©tab^ügeln unb SJol^nftätten ber

ajJetalljeit.*) 35etannt finb mir an neolit^ifd^cn

gunben: 1) ber JReft eine§ ©teinbeilß, 1880

*) 5. barwber jet^t meine ^lusfut^rungen in ber

(Dberamtsbefd^retbung Urad^ 5. x^^l,

•i) 5. cbcnbaf. S* ^2^.

') 5. meine Bemerfungen tni Jüljrer burc^ bie

K. ^ItertumsfammlunQ 5. 7 f. unb (E. III. 3. *. 5. mit

Proben it^rer Keramif.
*) (Ein befonbers c^avaftertftifd^esöeifpiel ifl (Sä^ingen

(DTl. Urad?. S. Obcramtsbefc^r. Uradj S. i2'^. ^56. M.
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in bcr SlAaltngcgcnb gefunbcn (Sl. SHcutlingcn),

2) ©tctnbcil au§ bem 2:uff bei ^^Sfuttingenj

(cbcttbafctbft), 3) JReft ctncß ©teinnieifecfe au§

^ornblcnbc mit boppeifcitißer Söölbung, gef . bei

^fuHingen bei ber SBanne, in ber Sammlung
beö ^erjogöDonUrad^^k. 1174 (j. (Stuttgart)

:^n einem @rab, angcf^nitten bei ber Sluö^

f^ad^tung eine§ §au§funbament^ in ÖubmigS^^

bürg, fanben fid) neulich neben einem

2;opf ber öronjeieit 5 ^feitpi^en unb

©d^aber au§ geuerftein: gerabe \)m mit^^

ten in \>n großen fteinjeitlid^en sSieblung (ugl.

gunbb. au§ ©c^maben XIII 1 f.; XIV
2 ; XV 8 f. ; XVI, 6 ff.), fielen auc^ ben

na^fotgenben Kulturen, wie un§ ^cute, bic ölten

Slrtefafte in bie .^änbe, unb inö ®rabmit®or--

liebe gab man )old)e merttJoUe 35inge mit.

2luf bie ©teinjeit folgt bie auf 8 r o n j e

aufgebaute Sultur. Sie fpric^t fiil) auf ber Sllb

oor allem in ben ©rab^ügeln ou^. ^n ber alten

SBronseieit (2. ©tufe c. 1. ^älfte beö 2. ^a\)X'^

taufent)^) ^anbelt eö fid^um eine ein]^eitli(|e,

Xroif(^en 3llb unb 3)onau gef^loffene 35euöl=

ferung, bereu Kultur fic^ in gauj beftimmten

Seitformen au§fpri(^t*). 2)iefe feubet nac^ bem
Unterlanb nur einjelne ?lu§läufer. ^x\x oberen

unb mittleren :9tccfartal. begegnen un§ immer

nur einzelne gunbe biefer älteren ©tufe, meift

oerlorengegangene ffiinjelfunbe ober fog. 'I>epot=

funbe, oon burc^äiel)enben ^änblern oerloren

über oerftecft; ebenfo andc) in ben ©eitentälern,

bie für SUbaufftiege \\ä) eignen, mobei ber

e^ajtalpafe fo gut mie ber @rm§ta(pa& nur

üou ber §ö^e auf bie ^ö^e ober uonber ^öt)e

in^ Xal aber nic^t umgefe^rt führte. 2)amit

ftimmt au^, bft§ bie entfpred^eaben ©ronjeäeit'

funbc gegen ben 9lorbraub ber 9llb ju abne!)men.

3)aö liei fic^ auf ber @t. ^o^anner 5llb beut=

tic^ feftftetten. Qm Juff be§ ©diaätal ift fc^on

mancher ^unb ber älteren Sronjejeit gehoben

morben. (Sine genaue .tonftatienmg ber JRefte

ber 3=unbfteUe fann iucj^idij bie ©^nelligfeit ber

SCuffbilbung tlarlegen/ 3m ^^al^r 1858 mürbe

eine bronjene Sanjenfpi^e 19 cm lang mit 2

Söd^ern an ber Jütte nebft einem .^trfi^gemei^ in

10 g^ufe Siefe gefunben (Sammlung be§ .^er=

joge uon Urac^ nr. 834). ®er Suff mäc^ft alfo

tnnerlialb atwa 3600 ^[a^ren c. 3 m,etn ^Refultat,

4)a§ au^gejeid^net ju bemauS einem gunb im ©ee^

burger %al uon mir erfd^loffenem 3tefultat

fttmmt.t) (Sin Säronjefunb au^ bem Suff bei

Unterlaufen, (2 »ronjemeffer in ber Ä. 9l(ter^

tumöfammlung ^nu. 10826 f., ber jüngften

SSronsejeit angef)örig), 6onau(l Sronjenabet 16,5

cm. lang mit umgefe^rt üafenförmigem, me^r=

fa^ gefröpftem topf,©lg. ^erjogUrac^ 9lo.555)

unb ^fuUingen (ein ©piralarmbanb genannt, 091.*

") Si meinen fütjrer 5. ^6 f. ; 5<^It3, WMt Pier*

teljaljrsljefte nf08, S. ^2*^.

i) 5. 0beramt5befd?reibttn9 Urad? 5. ^25 llo. c.

bef^r. ^Reutlingen ©. 420; in ber JHeutl.

©ammlung) gehören fd^on in? ©nbeber
reinen Sronseäeit, (c. 1400—1200), ba

ber SotenrituS oon 93eftattung ju £eid^enbranb

übergegangen ift unb ganj anbere Seitformen*)

Sierrf^en, bie fid^ mel^r über§ Unterlanb er»

tredfen.

2)omit finb mir fi^on nal^e bei ben ^aupt:=

funben ®. @minber§ oon 1908 angelangt.

Qn ber Seit um 1200 fam au^ ju un§, mcnn
auc^ fpärlid^er, al^ tnä JR^eintal, ber örauc^

ber großen 93eftattung§anlagen, ber U r n e n =

felber mitSeid^enbranb. "^Haä^ ber

in miffenfd^aftlic^en Greifen üblichen Senen^

nung gel^örcn fte bereite in bie ä 1 1 e f t e

.<ß a 1 1 f t a 1 1 j e i t, mie man biefe 1. auf Sifen

— freilid^ nic^t uon 3lnfang an! — aufge-

baute Kultur nad^ bem ,^auptfunbort, bem
großen ?5l^c^9^^^^^f^l^ ^"f ^^^ ©aljberg bei

^attftatt, nennt, ^iö jetit finb bie ©puren

biefe§ Urnenfelber-Sripu^ b. 1^. großer ^^eb^öfe

mit in ben ©oben getieften 93ranbgräbern, bereu

Änod^en ^äufig in Urnen, fog. Offuarien ge==

fefet finb, fel^r feiten feftgeftellt. 9Xuf biefe 1.

©tufe folgt bie alte ^allftattjeit (c. 1000—
8B0). 3^^^^"^^ "^^ ift ^^^ ®\^^n faum
üorl)anben. ©ronjef^merter finben fid^ no(^

^äufig. 3lber ber Setd^enbranb ^ört mieber auf

unb ^eftattung c^arafterifiert biefe bei un§ nodj

menig feftgefteUte 2. ©tufe. (Sanj anbcr^ bann

bie 3. unb 4. ©tufe ber .^ a 1 1 f t a 1 1 ^

}cit(850—700 unb 700-500), miebcrum

auf bcr 3llb ^eroorragenb oertretena). ^aS-ganje

Sßorlanb ber 2llb ift je^t befe^t oon einer

frieblid^cn Slderbau-Seüölferung. 3)iefer ;>it

entftammcn bie mäd^tigen (örab^ügel im
©d^önbu^, @äu, auf ben gilbern, in Oberfd^raa-

ben unb im nörblic^en Unterlanb. Q6) glaube,

bafj biefe 3eit (c. 800-500) bie bid^tefte 93c*

fieblung unferc§ Sanbeö in ber g^rü^gefc^i^te

(oor ben 9lUamannen) aufmeift. ©erabe bie

jüngfte ©tufe l^at in ber ©minberfd^en .^iesi-

grübe i^re ©puren ^interlaffen, ebenfo mie bie

ältefte ©tufe bcr ^aßftattäcit.

^w ber Äic^grube füblid^ bem füblid^en

g^abrifareal U. ©minber in ben Slumiefcnäcfern

ftie^ man 5'^ö'^iö'^^ 1908 an ber ©üb= unb

Oftfeite an 7 ©teUen aufSlltertümcr».) (3lbb. 2.)

Qeber biefer fünfte mar fd^arf umriffen in gorm
einer oerfd^ieben tief anfefeenben unb oerf^ie^

ben tief t)inabreid^enben ©d^id^t im £ie§. S)ie

einen 5ßunfte entl^ielten freili^ meift ftarf ge=

ftörte 93eftattungen, anbere nur no(^ §umu§-

*) 5. (fäljrer 5. ^7 unb Sc^Iia a. a. 0. 5. -tzs f.

s) Per 3. Stufe fpe3!ell, Öer bnrd? buntfarbige Urnen
ausseietebneten, gel^ören bie fielen Urnen an, bie je^t

bie Heutlinger Sammlnng aus bem Befift von
Cet^rer (5 f r Ö r e i s befommen Ijat. (S. o. S. 0.

') Pa3u xft ^909 eine 8. Stelle gcfommcn. S. u.

5. 8 unb 2lnm. 1 ber 2. Spalte.
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3lbb. 2. Cageplan ber ^unbe in ^cr (Bminberfdjen Kiesgrube*

au^füUungen. 3^^^if^Qo§ ift bei frül^eren 3lb^

grobuitgen rocitcrcö erfc^icnen, aber unbeaditet

oerforen. 3)ic ©röber, bie natürlich von ber

ftetigcn Bewegung be§ Äie^aKuDiuin^ betrof:=

fen luurben, ftammen im aUgemeinen Doit Crt
unb ©teile.

3 .4$ c 9 iit n e n b e ö a 1 1 ft a 1 1 j c i t (c. 1 200-1000).

(9ibb. 3, 1—6). $unft IV, am raeiteften

lueftli«^, n)ie ein im g'euer Derbogener ^vai)t

ring unb bie menigen Snoc^en jeigcn, barg

ein 33 r a n b g r a 6 im Uvnenfelber^SCpp. 2)ie

33eigaben luuren a) ein Sironjefd^mert 70 cm
lang, bie klinge labt ftarf gegen ben 6Jriff

au§(U»b ber ©riff ift au^en empor gefantet

(Slbb. 9lr. I
. ; 9lbb. la jetgt ben Querfrfinitt ber

Älinge in ^alber®rö§e). S)er @riff ober beffer bie

©riffjunge ift mit ^otj ober ^ein überfleibet

ju beuten. @§ ift ber S^ijpuö, ber fid^ 5. 33. im
gricd&ifd^en SJlijtene unb jmar beffen fpäter,

gut batierbarer Stufe finbet. b) eineQemanb:«

nabet mit 9}?ol)ntopf ber 3nial in t|orijontaler

9iic^tung gerippt ift, 12,5 cm lang, (Slbb. 2)

bieö tft ein ^auptteitfoffil für bie Datierung

be§ 5w"^^^ <5) 5Reft einer 2. 'i)iabel d) 1 brouiene

^feilfpi^e 5 cm lang, mit 3Biberl)aten unb
an ber XüUenmünbung mit 3)orn : bie^ bie

^auptfäc^lid^e ^agbmaffe (9lbb. 3). e) 1

^ronjenagel mit ^atbfugtigem ftopf 4 cm lang.

f) 2 broujene Ohrringe an^ flatä^ nac^ auften^

gebogenem bünnem ®ra^t 3,2 cm im Öi^t.*

g) 2 gemunbene Ol&rringe an^ runbprofiliertem

3)ra]^t, bie am @nbe in einanber geftectt merben^

4 cm im Sic^t, (gröf^te Sftnge be§ Ooal^) h)

2 fleine 93ronj^eringe 1,8 cm lang, i) ber oben

genannte im J^euer ocrbogene ^Dra^tring, k)

4 Heinere Sronserefte, I) 3 (Scfjä^ne unb
menig tiefte uom ©d^äbel mit Spuren ber '^^a=

tina) x)on ben Ohrringen ?), ra) ein al§ Slnf)änger

burd^bo^rte^ Änod^enftücf, n) ein fc^marjgraue§

Uernd^en fd^arf profiliert, 6 cm l^od^, 6V« cm
3)urd^meffer ber SWünbung : ber JRanb fte^t
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"UM. 3. ,5iinbe aus ber (Bminberfd^en Kiesgrube bei Reutlingen:

J—b j^nihc X7aUftatt5eit (l iHa^ftwib : »/e; la : V^ ; 2—^ : V«; ö : Vo; 6 : 7* ) r— lo (72) Spätere aaüfiatt»

seit. 11— If) .frübgcrmanifc^c ^eit (11 : 76; 12 : 7* ; 13 : 72; 1^ unb 15 : 76.

jicmlid) rcd)trt)intlicj über bem fcnfredeten ^ate
(2lbb. 6\ o) eine fd&tüarjgrauc 53ucfelunte, |alb

erl)a(ten, mit .Sannelierung unter bem n) äiin^

ixd) a^bttbetcn §a(§ unb um bie fugelförmigcm

Sudetn i2lbb. 5), p) ber 9ianb cinesi mäd^tigen

SBorratögefäfee^ mit 4 .jaenteln, 48 cm SUlün-

bung^burc^meffer ; ber burd^ 5i^9^^^i"P^^)=

fungen leidet gemellte Staub fpringt leidet vov
;

erl)a(ten aud^ ein jugeljörigeg SobenftüdE.

'itJuntt 111. öftlid^ neben IV. ergab feine

9tefte mel^r in bem emgefüUten Kulturboben ;

bagegen $unft 11 norböftlic^ Don III : ein ge=

rabe§ Sronjeftäb^en, ©tücf einer Sronjefpirale

unb bfinnmanbige feine ©d^erben. ®$ ift jmei-

feltiaft, üb ^ier eine Seftattung ber beginnenben

ober ber jüngeren ,öallftatt4eit norfiegt.

2) jüngere ^allftattjeit (c.

*) Z^^^ Ccitformcn f. Sc^fy a. a. (D. S. ^29.

t) Z^vc Ceitformen f. Jül^rer S. 23. Sd^Its a a. 0.
5. ^5{.

700—500). 3ft biefe mittlere Stufe, bie ber

buntfarbigen Urnen unb ber eifernen Sang*
fd^roerten), gefennjeidjnct burd^ fieii^enbraub, ber

eine furje 3^it i>^i' St'elettbcftattuug (in ©tufc
N) ablöjt, fo ^anbett e§ fid) bei unterer testen

©tufe») n>ieber um (Srbbeftattuug. Dabei ift na*
türlid^ beibe« ^öufig nic^t reinlich üon einanber

ju fc^eiben. @§ gibt Uebergänge, j. 33. bunt=

farbige ©efäge unb eiferne ßangfc^mertcr mit
©rbbeftattung, aber auc^ im felben ®rab in ber

SBeife beibe§ neben einanber, bafe bie Seid^en

mel^r ober meniger ftarf angebrannt unb bann
beftattet mürben, ein Ufu§, ben man beäüglid^

be$ a3or!ommens! überall, mo man Anoden in

©räbern finbet, auf§ genauefte beobad^ten foUte.

3)iefer jüngften Stufe get|ören an fid^erfid^

^untt I, oietteic^t audE; % V.

^unft 1, am roeiteften nörbtic^, enthielt

ein Sfetettgrab. !Der Sd^äbel mar gut ertial^

ten, bie jmeiten B^^ne finb bereits uorl^anben,

aber bie SBeiSl^eitejäl^ne feilten nod^ ; ba§ lä^t
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auf c. 12— 14 ^a^vt fd)ließen, bcr beigegebene

Sd^mitd ober auf ein n)eibUd^e§35?efen. S8om fib^

rigem ©felett raiaren nod^ 9lrnifno(^cn unb 7SRüt= !

tenroirbel gut erl^alten. Taju Seigaben ; a) auf je-

bei* ©eite 6 Ol^rringe mit 5 cm iii^tweite,

^0^1 ai^ bie fpitje ^anU gebogen (iJlbb. 9h*. 7)

;

b) 2 9iiuge auö runbem S)ra^t ; c) 2 tonnen^ -

f5rnüge 9lrmbänber, lo cm ijod) unb uerjiert, mit

nid^t gcgoffenen, fonbern mit bem .)pümnierge=

triebenen unb graniertcu Ornamenten ; mit famt ;

ben patiuierten Slrmtnoc^en erhalten (SlOb. 9)

;

d) 1 Äa^nfibel 4,5 cm lang . (3lbb. 8) ; e)

^atefd)mud auö bünnem, in 6 oimlen (8Iieb=

d)en äuiammengefe^ten Sronjebra^t ; babei auc^

ein 65olDbra^t, baran Rängen 1 Sernfteinfügel-

c^en unb eine§ an^ grauem 2^on burc^bo^rt

;

f) 2 ^xo\^it\iabä)^n, 4: cm (ang mit 11 Sofern
(3fbb. 1©) ; g) iWeft c ne§ gerippten bronjenen

gingerring§ ;) h) ein Sronjebled), 1,7 cm breit

12 cm (ang, am einen ®nbe ^lieten; i) 3

Sronjerefte; k) l grün patinicrter ©beisai^n

mit 3lnl)ängfe(n ; 1) l rotbraun glänjenbeä

Stüd auö einem ©berjal^n gefd^nitten ; m) 1

Stüd Sot)nerj; n) 3 graue .tiefet, b r e i*

e rf i g, erinnernb an bie au§ ben neolitl^ifc^en

2Betterau:^93ranbgrabecnO; o) menige ©ererben

einer bfmnmanbigen fugeligen Urne mit ^ori=

• jontaler .«annelierung, gelbgrau.

^^unft V mie^ nur Äo^len unb grobe

sSd)erben auf.

^^unft VII fdjeint mieber eiroa^ älter ju fein,

^ier ergab fid^ ein 33ranbgrab mit folgenben

33eigaben : Steft eine^ ^o^lring^, 4 tiefte oon

jufammengcbogenem Sronjebra^t, 1 gemölbter*

^ronjcfopf mit fc^ilbförmiger platte unter

bem Stopfftift. 3luf 3 ©eiten mar btefe§ üoij

uon einem ©raben umgeben ; barin lügen jer-

ftreut angebranntetnod^en, mie aud^ bie genann-

ten 53ronjen fe^r jerftört maren ; baju 2 fd^arf

profilierte, tellerartige 9läpfd^en mit ftarf au§la=

bcnbem Staub über bem fenfredeten Oberteil be§

99auc^$ ; ber Steft einer fpäteren Sudelurne au§

feinem rotgelbem Zon ; 1 ©pinnmirtel mit ftar=

fer ßindrbeitung oben unb unten um bie @in*

bo^rung, 9tefte oon grauen Z^ü^xn, einesi groben

röttid^en ©efäfeeS.

@anj an^ biefem Sefunb fällt ber ^unft

VI fftblii^ uon V ^erau§^): l^ier erfd^ienen

frül^germanifd^e C^egenftönbe^ fo uor

niKem a) ein Scintamm mit ©nbflügeln (3lbb.

13), ber aud^ römifd^ benfbar ift. b) kleine Sern^^

fteinrefte, c) ein tugelbed^er grau, nid^t ganj

erhalten, (2lbb. 11) d) ein ^enteltä^d^en, fd^marj

mit Äreujftempelornament, Äerbfd^nitt unb ge

breiten SSeUen, 8 cm ^oc^, 2 cm 9Jlänbung§^

') 5. ir>olf 21ntljr. Corr. Ißlatt ms. 5. 72 ff un^

3eitfd?nft 2IItfranffuri 1909, 5 22 ff.
Tibb. S 26,

Steiner, ^efifdjrtft 3ur franffurter 2)tntf^ropoI. Der-

fammlung ^^08 S. ^3—20.

2) 5. unten 5. I2.

burc^meffer (9lbb. 12). daneben lagen jer^

ftreut (nid^t in ber ®rube) a) 1 graue Schale

auf ^ol)emgu6, ib cm \j , 14 cm SWünbung^^^

burd^meffer (3lbb. 14) b) 1 breite gu^c^alc
23 cm 9)i.^®urc^m. (2lbb. 15) unb einige oer--

manbte ©dierben. Ueber bie 3^i^^^ftimmung
biefer gunbe ift unten ©. 12 bie 9tebe*).

otogen mir un§, m bie jugel^örigen

yeute Der l. ©ifenjeit gerool^nt l^aben, fo

fommen bafür nur bie 3ln^ö]^en füblid) in Se=
trac^t, ber ®algenberg unb bie S3loB. Unb
m i e l^aben fie gemo^nt ? ©0 gut mie bie

2lfe^enurnen j. S8. ber @tru§fer §au§formen na(^=

a^men, fo gut bürfen mir auc^ unfere ein-

l)eimif(^en (Srabformen für bie ?5^age na^ ber

SBo^nmeife Ijeranjie^en. ,3fn leidet in ben öo=
ben getieften 4ectigen .^ütten^ bie ^od^ gemölbt
maren unb jum 2Binbf(|ufe tas Sretterbac^ mit

©leinen befi^merten; mo^nten fie ; bie Sronse-
jeitmenfc^en me^r in Slunbl^ütten. 3)ie ^oxxn

ber älteren ©rab^gel ift oiel fonfequenter

in einer gemiffen JRunbung gel^alten. 3lber

im 3Bo^nen gab e§ gro§e fo5iale Unterfd^iebc

üom feftgefügten ,^oljl)auö, uon bem mir j. So.

in ben g^ürftenl^ügeln uon öunberfingen O. 31.

SRieblingen in .^oljbo^lenbclag mit ^oljpfeileru

unb Ueberbac^ung eine ^lad^albntung Ifahtn,

bx§ jur aSo^nung ber SWaffe, ber Söobugrube,
im beften 'j^aü oon einer mit Sel^m übermor»

fenen Jieifig^ütte überbedt. ®ie SEBege maren
lauter 9latur- unb ©rbmeg*?, nur an fumpfigen
©teilen burc^ SBol^len ober .Knüppel gebänimt.

SDian fie^t am ftöbtif^en 9Beg, ber bie Oft=
grenje ber ÖJminberfd^cn SieSgrube bilbet, über

bem Slie^ eine im ^JWayimum 2o cm bide ©anb=
fc^ic^t unter bem §umu^: bieS ift Jebod^ bie

©treuung einer jmeifelloö neueren, frü^eftenö

mittetalterlid^en .©trape, meiere ba$

Xül überquerte. (©. Slbb. 2.)

yinn, mar fd^on früher ein ^allftattseitfunb

au^ ber JReutlinger ©egcnb befannt. ©. 091.=

befd^r. © 420. 3:]^eop^il 9? u p p befd^rcibt

i^n in feinem SBerf „9lu§ ber SBorjcit 9leut=

lingeng unb feiner Umgegenb" 2. 31. 1869 © 94
genau. 3)amad^ fanb man 1867 in einer

ÄieSgrube bei 9i. ein ^^gto^eS fi^enbeS ©erippe"

(fo fagt 9tupp; in biefe ^oderlage ift eöjeben^

fall§ im Sixt^ gefd^oben ^morben); babei maren
1 ^al§ring, J ©piralfingerring auß 93ronje

unb I Keiner 3)olc^. Seftterer wirb teiber be«

treffe beS 3JJaterial§ nid^t nä^er befd^riebcn.

2lber eine für jene Qzit fel^r gute Slbbilbung

ber 3 ©egenftänbe (X. IV) jeigt, 't>a% ber ei*

gentlid^e 2)old^ au§ @ifen, ber Oriff a\x^

^ronje mar. SRupp fprid^t uon einer an bcr

^909 ift eine 8. Stelle füböftlid? von Vn er-

fc^ienen mit ausgefprot^enen alemanntfc^en
^unben, nämlid? einem in 3ron3C gefa§ten (Eierjaljn.

einem gebreiften Bron3ering unb einem eleganten

23ron3ef^IüffeI ctn>a eines Käftc^ens.
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Oriffjungc angeftreiften bronjencn ^ülfc.

2)a§ ift unflar ; id^ mftd^tc borau^ einen @riff

aus Sein ober ^olj erfc^ließen, ber in me]^=

rcre, butd^ 33ronäebänber getrennte 3tbteilungen

gegHebcrt mar. ^ie "iJatiermig aber ftel^t

f^t ; ber i ü n g c r e n ^ a ( l f t a 1 1 M i^ «i*

gen finb ®ol^e mit gegoffenem Sronjegriff

unb ©ifenflinge, eine Jyorm, bie fi(^ befonber^

in ber Sdiweiä finbet, alfo l^ier für füblid^en

Import fpric^t. — 9ln einer anberen©teüe feines

S3ud)e^ (S. 81 ff.) nun entwirft 9lupp unter

§eranji^l)ung uon glurnantcn wie Opferftein,

(Siergft&le (fo Reifet ber 9!Beg üom g^riebl)of

burd^^ :j^rtenbad^tal), g^o^lenbrunnen (wo le^terer

entfpringt), ba^ bunte Silb cine^ „l) e ili gen
^ain§ ber ©ermane n". Stuf ber §ö^e

bes Sdjieferberg^, bem Opferftein, t)ahe man
ber ©öttiu ^3lert^u§ geopfert, oon ber ber 9]anie

^rtenbac^ tommc ; ber 9lame be§ Srunncn^, bem
ber 91ertl)u§6ac^ cntfpringe, fei oom ®otte 3}oI

genommen; bie 93lodfirfer, mic bie eJelber meftlid^

ber ©rieSmiefen l^ei^en, oon ben ©teinblöcten,

mie fie bie Äetten retigiöä oermerteten, bie

^rie^miefen felbft l^ätten Sejug ju emer alt*

l^eiligen ©eric^t^ftätte, loo ©anb unb Äieö für

^incn gerid)Hid^en 3"^^if^"^Pf gcftreut gc==

wefen fei. ©olcl)e ^^^antafien finb aud^ jefet

no^ ni^t in unferer SBiffenfd^aft übenounben,

fo fe^r aud^ unfere mit bem Spaten arbeitenbe

äSiffenfd^aft, bie Slrd^ftofogie, fid^ mül^t, i^re

eratten JÄefultate an bie Stelle biefer ger^

maniftifc^cn Spielereien jufe^en, bie baju aud^'

Äeltifc^eö, ©ermanifc^e^ unb 'iWittelalterli^eg,

mie fie e§ gerabe brauchen, l^eranjiel^en unb

burd^einanber mifd^en. —
3luf bie 1. (Sifenjeit folgt oon c. 500

V. ßl^r. an bie jmeite, bie JJa — 2^ fe n e=

i ei t, genannt naä^ bem $auptfunbort ber ba=^

mit bejeid^neten Äultur, ben $fa^lbauftationen

bei Sa—Xene am 9leuenburger ©ee. «^e^t

betreten mir jum erftenmal ct^nologifi^ ge=

fieberten Sobcn ©§ ift bie Ä u 1 1 u r ber
Gelten, bie in ber ^JKitte besi 1. ^al^rl^unbertö

i^r aSolfötum ungemein oon 9lorben ^er au§=

breiteten unb Den Wain überfd^ritten. fjür

un§ finb fie bie aSorläufer ber 9iömer, unb

aud^, nad^bem fie nadb bem SBeften uerjogen

maren, t|intertte§en fie nicfet blo^ Äulturreftc,

bie no^ lange mirffam maren, foubern aud^

3iolf§fptitter. 9Äit biefen Ratten e^ bie ^R ö m e r

ju tun, at§ fie nad^ ber 2lu§be|^nung ber ^err*

fdtiaft unter aiuguftu^ biö an bie ®onau unter

aSefpafian f^ftematifi^ bie Of!upation be§

£anbe$ oom oberen 9tedar ^er begannen.

Unter 35omitian fd^on, jebenfate in beffen

©pätjeit, alfo gegen (£nbe be§ 1. ^a^r^unbert^

maren bie iRömer bann oon SJlainj l^er bereite

bi§ SU bem feit uralter 3^i* mid^tigften Äno=

tenpunft beS Sanbeö. na^ (iannftatt, oorge-

irungen. ^ann galt eä bie 95erbinbung beS

oberen unb mittleren 9iecfartal§ ju feftigen;

baju mar man m'ttlerermeile über bie 2llb uon
ber 2)onau ^er oorgebrungen. ©o ift bie Sln-

legung ber Strafte 9?ottmeil—Slottenburg—

Longen—ßannftatt bereits in bie 3^*^ ^^^

3;raian, nid^t erft be§ ^abrian ju fefeen. ^m
3ufammen^ang bamit ift 'bann bie JReutting^r

Umgegenb römifc^ gemorben.

^m allgemeinen fnüpften bie 9{ömer je=

benfaDs mit i^ren offijiellen Slnlagen gerne

an feit^er Sefte^enbe^ an. S)a]^er finbet eine

forgfame 53eobad^tung immer mel^r ba^ gemein-

fame 95ortommen barbarifd^er 8a—^fene—-Ä>=

ramif mit römifd^er, mie fie ja aud^ bie telttfd^en

9tamen öielfacf) meiterfü^rten. ^ier liegen bie

3}erf|ältniffe etma§ anber§, ba mir e$ mit fei=

nen militärifd^en Siebtungen äu tun \)ai^n.

8a—2fenefunbe finb auei bem -Iponauer S^al

bejeugt, fo ein grobes bicfmanbige§ ®efä&,;i891
in ^vfuttingeK an ber JReutlinger Strafte ge*

funben*), bann mel^rere ber bem legten ^a^x-
^unbert o. S^r. ange^örigen JRegenbogenfc^üf^

feieren, ein§ an ber 2ld^alm gefuuben (.^erttcin,

gunbb. XII S. 83 a 5), ba§ anbere unbe-
fanntcn ^unbort^ a. a. £). S. 84 c 5>; 2 au^
SßiÜmanbingen : 1 oon ben 9ieibmiefen (1909
t)om S. aJiunjfab. ermorben 3- *. er 2493), ba§
anbere meftlid^ uom 2)orf am 3lbl^ang gefunben.
1856 mürben in ^ o n a u beim ©raben ber
Äird^turmfunbamente 4 eiferne S i d^;e l n ge* ^

funbenz ; biefelben ^aben eine auSgefprod^ene
Senfenform, ©riff unb untere^ Älingenenbe
liegen in einer (Sbene; 2 baoon jeigen uod^
beutli^ bie ehemalige ^al^nung. ^ntereffant
finb befonberö bie auf ba^ untere magrec^te
Stürt eingef^lagenen gabrifmar!en,bie atterbing^

fd^mer ju erfennen unb ju beuten finb. 3)ie

Sid^elform ift nod^ atamannif^ aud^ römifd^
(ügl. 3)er römifc^e 8ime^ in Oefterr. X S. 51
2tbb. 5.), befonberö in ber fog. falx den-
ticulata (ogt. 3;acobi, Saalburg © 447 unb
2. XXXV 2) bejeugt. g^orrer bitbet in

feinem 9teallejifon T. 210, 7 eine ©id^el mit
boppeltem ©tempel, bem 9tab oon ^Jlaffitia,

ah unb i}äü biefe mit ©runb für Import au§
bem teltifd&en 9JJaffilia. ^c^ müd^U bei un=
feren 4 biefer äl)nlic^en Sid^eln, bereu eine

in unferem ^ü^rer T. XVlll 21— bort finb

bie ^abrifmarfen beutfid^ ju feigen — abgebil^

bet ift, nic^t fo fidler an teltifc^e ^erfunft beu::

fen, t)abe ba^er im 3=ü^rer a. a. O. roegen

ber 33egteitfunbe, einer eifernen Sd^ere, abg.

2. XVlll 14 unb eine§ Scfitüffel^ fie ala ala^

mannifd^ angefprod^en. 2)ie 2form ber eifernen

Sid^etn ift fe^r ftabil geblieben, ba^er mirb e^

fc^merfein, o^ne genauefte Senntniö ber gfunb*

*) S CDbcr. Bcfc^reibg. 5. ^^20 ; bort jeboc^ 3U

früt) batiert.

t) 3n ber Sammlung bes f?er3ogs oon Uradf
(Kltcrt. Sammlung Ho. ^7 — ^9; Hoyy
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umft&nbe bieten (ange georoiuc^ten %\)pn^ ber Bar-

barif^en ©id^el in einjelnen ©jemploten jettlid^

genau ju fiyieten. 8a 2!&nefpuren roeift enblid^

auf ber ^ö$e bte ©rpfinger ^öl^te auf unb oer=

mutlid^ au(^ bic fürjlici^ oon ^looele unterfui^te

4edi9e Sd^otue am (^reutenroeg W. Unbtngen;M
Sa—2;fenefa^en finb aud^ in 9B a n n lü e i l

feftgeftcttt.

3)ie vömifd^en Säuern nun lodtc vox

aUem bte gegen ©üben freigelegenc, lei(^t

anfteigenbe ^ö^e über ber reiften J^alfeite.

@in tppifd^e^ römifd^eS JBauern^au^
ift i. ä. 1906 auf ®. @minber§ ^^erantaffung

auf giur .^n ben äußeren Wü^Iädern- 3K.

© e ^ i n g e n Don 3)r. ©ont^eimcr unb SBerner

9lägele ausgegraben roorben*). Die 93t0[a ru=

ftica (iegt wenig norböftlid^ oom Ort, etoa^

oberhalb ber ©inmünbuug beö Dietwegs in bie

alte Straße JReutUngen— 93c^ingcn, a(fo an

einem guten römiid)en Änotenpunft. S)iefer

3Bo^ntr|pu§ ift bei un^ oft feftgeftetlt: ben

aJlittetpunft bilbet ber ^of. Daran fc^ließt fic^

gegen ©üben ber ^auptmot)nraum, unterfettert

unb uon glüge(n flanfiert, er fei ber ni(^t ]|eij=

bar, bagegen bie jmei Heineren ©emäd^er feit=

murtö Daju enblic^ auf ber öftlid)en ^offeile ein

fd^uiater, langgeftrecfter JRaum unb uorne ün
{leinet ®emac^, ba^ fid^ an biefen unb an

't>ti\ Öfttic^en ^lilgclnorfprung anlehnt. Der
Äeller mit feinen 4 Sid^tfd^ä^ten gegen ©üben
fonnte ani) füt§ Söofinen benutzt werben.

Die Seftimmung ber JHäuuie ijoi Sontl^eimer

^auptfüc^li^ auf ©runb ber eingaben be$ rö:=

mifd^en 2Ird)iteften ä?itruü oornel^men tö\u

neu. Die im Äeller gefunbenen 2 ©äuten

pon 1,35 m .6öl)e, mie man fie gerne in iBxU

kn finbet, mögen auf .^olibafen geftcllt, ben

(Singang be^ $auptraum§, itn man fid) in

ber 3lrt eineö 9ieftibulumö bcnfen muß, getragen

i^aben.

9lun ift biefe 3lrt be§ SBo^nenö in einem

mit gemörtetten ajlauern errid^teten .öau§ fd^on

nic^t me^r eine einfad^, tro^bem fie feinen

Suruö aufmeift. ©infad^er finb Se^mfac^werf-

^ütten, über 4etfi9en ©rnben ober tric^terför=

migcn Üöd^ern errid^tet ober o^ne fotd^e Unter=

feUerungen leid|t in ben gemad^fencn ^Soben

gefegt ; ober au^gefprod^ene ©rbmo^nungen,

mit ^oljoerfcftalung gegen bie natürlid^e Sffianb

abgebet unb mit (ginfteigoorri^tung oerfel^en,

ober einjelne auf leiteten ©teinfoctel gefegte

.jaütten. ®in großer SReid^tum folcber primtio-

ften 3Bo^nunaen, bie einfach bie oorgeft^id^t^

lid^c 9lrt fortfe^en unb jebenfaH^ ben ein^ei=

») ZTä^cIe, S4?iPäb. 2Ubo. Sl. [W) Ho. 5. 5. \o[ f.

t) 5. Sonti^eimer, funbbenc^tc aus Sd^mabcn XIII

(\905) S. 63 ff ; abgcbrucft in biefen Blättern 3af|rgan9

1^05, 5. 81 ff.

mif^en oor altem, ben Hetten unb germanifc^en

Splittern bienten, tonnte in ber legten 3«it i«^

©annftatt außerhalb be^ SaftelK na^gemie*
fen merben. Qn ber 33et;inger Sitta liegt

bieffiirtfd^aft di)illa oor, bieatte^, SBo$=
nung (aber nur für ben Sauem unb JJamilie,

nid^t fürd ©efinbe) mie 2öirtfd&aft§räume,

ftreng um ben ^of fonjentriert'). @tn)a§ fip^

piger ift ber größere, mauerumfd^loffene
gjleier^of, je mit befonberem ©ebäube für baö
Sßo^nen, bie SBirtf^aft unb bie Stattungeu,

fo ba§ SBalD^öufer ©d(iloß jroifc^en 9leu^aufen
a 5. w»i^ Oberenfingen*), ber bei (8roßfa^fen=
l^eim.*) 9loc^ reii^er finb bie bei un§ fe^r

feltenen, aber in ben frieblic^en Serl^ältniffen

linf§ üom JRI^ein häufigen @roßgrunbbe=
fi^erlanblbäufer, bie 3Bo^n^ unb äBirtfc^aftöge-

^ebäubc ftreng trennen, unb enbli(^ bie nac^

italifdtiem SJorbilb fonftruierten SBorftabtoiUcn,

bie für Sr^olung unb 3lepräfentation reid)lic^

genug forgen ; biefen Jppen oeimanbt ift bie fog.

Cpbeuöoilla in ^Rottroeil, mie ic^ im „JRömi=

fc^en JRottmeil" ©. 35 ff. nac^jumeifen ocr-

fud)t ^abe. - Solche einfad^en Sßirtfd^aftSoitlen

nun ftanben im fianbe jiemlid^ bic^t. @o in

2Ö a n n m e i l, mo 1883 nnb " 1890 unter

ber Äirc^e unb bem Sird^pla^ bie 9tefte einer

römijc^en ^eijanlage, 4 Säulen u
f.

m. ge=

funben mürben : aHe§ fic^t m^ m6) einer

fianboilla, aber nic^t nad^ einer Scfeftigung,

mie bie Oberamtöbef^reibung ©. 422 f. meint»),

(Sine weitere SBitIa liegt oor bei O b m e n =

b a u f e n in ^lur „©itbergrübte"4) 9lnbere

bei ©onbelfingcn unb 9Jle§ingen, (S. Cber:=

bef^r. Urac^. ©. 160 ff.) bann mabr=
fcbcintic^ bei ©ningen u. 31, Unterbaufen.

3)?an barf barauö fd^ließen, baß gegen bie

SWitte beö 2. ^a^rbunberts n. ßl^r., bem nac^

ben baticrbaren SCopffcberben ju urteilen, un=

fere Se^inger 5iiUa angetjört, bie Sefieblung

bocb eine bid^tere gemefen ift, al^ man ge=

möbnlid) für bie ^ad^tgüter beö Defumattanb^
annimmt. Die iHnorbnung großer ®etreibe=

lönber um einen SÖirtfc^oft^bof in ber ^JRitte

mit ©injelmobnungen an ber ^cripberie gilt

mebr nur für bie ältere 3^i^- ^" ^^^ 2.

.Öälfte be§ 2. ^abrbunberts aber maren bie

Heineren ©utdbetriebe bereite gehäuft.

^n ber 5läbe ber Sefeinger Scilla nun
finb bei ber Äanalifierung ber neuen Straße

*) 2lel^nlic^ in Hottmcil bie von mir in „Dos rö-

mifc^e Hcttipeil" S. 39 ff. unb 5 5\ ff.' bcfc^riebencn

Piüen B unb C auf £^od?mauem unb bie V\üa r>on

rtecfarrems funbb. XV. 5 42 f.

s) S. Cac^enmaicr Sc^mäb. 2IIb. 31. ^900 5p. 220 ff.

mit Cörunbriß auf Sp 22u

«) ^unbb. aus Sd^w, XV imi) 5. ^.

) S. Cafpartin Heutl. (5ef4?br. 1890, S. 3 f. 9 f-
^89^ 5. 9U Drücf 1893, 5. -^24.

*) 5. Prncf a. a. CD.
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JHeutlingen- ^c^ingen, bei Slntagc bc§ @min^
berborfö unb bei Slblettung beS iS^enboi^^

in bic e^oj unb bei gelegentlichen uon @.

Sminber üeran(o§ten ^robef^lt^en inben @rie§=

imefen (©. ^lan %bb. 1) eine ^JKenge römifd^er

Scherben, @ifenfac^en unb auberer ©puren gefun*

ben njorben ; befrnbers 1903 unb 1904.*) 2)ie

^unbe erfc^ienen in uerfc^iebener S^iefe. S)ie ^unb^

ftellen fa^en mä) @. Wminber^ 93eo6a^tung

meift ni(^t n)ie originale römifc^e Slbfallgruben

au§, fonbern n)ie bur(^ 3luffüüung ober W)^
fdiroemmung entftanben. ^ä) glaube ba^er,

ba^ nörblid^ fleine ©ieblungen in ber oben

.bef(^riebenen' barbarifc^ einfad^en Süol^nweife

iu finben wären. 2)eren SlbfaD liegt ^ier oor

;

iunt 2;eil mögen fie fid) bis an bie l^ier oft*

weftli^ oorbeijie^enbe 3lömerftra&e erftrerft

^aben. ^m 3lbleitungötanat für ben Qrten*

bai) ^anbelt es fic^ mel^r um einjelne @4)utt*

Ift^er, an bei* Se^inger Strafe me^r um burd^=

gel^enbe ©^id)ten. ^Witten in ber ©tra^e

mürbe 1904 ein red)tecfiger Srunnen oonO,65

m Sichtweite fonftatiert; 140 m unter ber l^eu^

ttgen ©trafecnuorlage beginnt er; er ift c. 3 m
in ben ©^icfer gebohrt: er ergab römifc^e

^d^erben. 3)ann ©teilen mit bemaltem römi=

feiern SBanboerpu^, burc^ einen nörblid) ber

Strafe gejogenen @d)li^ nodb meiter t)erfolgt;

iotc^e mit Äol^lenveftcn unb ©gerben auf län=

gere ©trecten: es finb ©igitlataf^üffeln unb

-— Saffen, Derjierte unb glatte, 3:affen oon gorm
S)rag, 27 unb 33,2) aud) ber feltenen 3^orm

24; Heller 2)r 31 ; Schale 2)r. 39, mele tiefte

üon aSilberfd^üffeln, meift fpätere in SKl^eiu::

}abemfabrijierte2öare®r 37.3)arauf mcifen auä)

bie ©tempel, im garijen 9; barunter 4Jiarinu§,

ber am norberen Sime§ alfo nad^ 150 n.

(i\). t)or!ommt (©. SafteU (Sannftatt D. 9i. Ü.

^ 55 9h'. 88), JReibfdjalenrefte mit 2;.*©tgiaata^

raub, aud& erft fpätcr Dorfomirtenb.

1907 unb 1908 ftie§ man bei Stnlage ber

ftäbtifd^en SDol^le jur Ableitung besi ^rtenba^^

unter ber Se||ingcr ©tra^e unter einer alten

3?ortage auf ©anb unb ©teine, barunter

©df)lamm (6,60 m breit), ju unterft ^ä^ne unb

^oljrefte: eö ift ba^ alte 3iad^bett; bannnabe
ber Umbieguns berfelben itad^ ©üb auf ein

alamannifd^e^, oieUcidit aud^ fpätrömi=

f(^e§ Äupfergefä^, eine ^lafd^e 14 cm ^oc^;

bann Sohlen, ©(gerben eine§ ftarten römi)(^en

^olium^, 2l^enfHgen Ärug§, unoerjierte fpäte

©igillata, gerillte 9BanbpIatte; meiter füblid^

bann auf ba§ oben ©. 4 genannte 'S^uffftein-

*) 5. barüber bic !ur3e Zloti^ in ^^n Junbb. aus

:Sd?u). XI 1905 5. 6 u. XIl (i9ü4) 5. |23.

"^ 2) ^iir ZTtd?tfad?Ieute fei bemerft, \>a^ man ha*

rwnter bic 3ucrft von Dragcnborff in Bonner 3öt?rb.

108 unb \o^ . . ftgcfteütcn (Typen ücrftel^t.

mauermerf.'j ©nblic^ fanben fic^ auf bem ganjen

fanalifierten ©ebiete römifd^eäWünjen;
bei Slnlage eineS Slbort^aufeö fübmeftlic^ na^e
ber ed^aj brei, genount g^unbb. XUl ©. 27 ; bje

anberen 15 genannt gunbb. XVI©. 93. @§
finb vertreten bie Äaifer (©ermanicu^ ?) 9tero,

^Iproa, Domitian, Xrajan, ^abrian, 5lntoni-

n\x§ ^iu§, e^auftina bie 3ö«Ö^te, 6ommobu§,
(Saracalla, fon?eit bteSölünsen, 3 ©ilberbenare unb
15 Sronjen, beftimmbar finb. Slnbere^ feit^er

befannte g'unbftellen rftmtfd^er aWünjen au§ ber

9ift^e finb au^er auf 9Jl. ^Reutlingen, »e^ingen unb
i^onau nod^ in Olimen^aufen, ©ningen unb ^ful=
Itngen. @in no^ nid^t genügenb aufgeflärter

JJunb mürbe auf ber linfen ©c^ajfeite etlid&e

450 m meftlid^ ber Äte^grube in ben 3lu=

miefenädfern oemac^t au§ 2lniaß ber 3lbgra^

bung für bie ^leiölegung für ben 9teubau ber

@a§fabrif; 2 m unter bem 1^. 9lit)eau eine

©d^ d^t mei^gebrannter Kiefet, babei einige

SHefte gebrannter Änoc^en, ber Unterfiefer eine§

Söilbfc^mein^ unb in ber ^tä^e ber JReft eineS

offenbar römifd^en (Sefäge«. Leiber ^at bie

9luöfd^ad^tung ber ©aSfabrif felber nod^ nic^t§

ergeben, ^n ber ©tabt ^Reutlingen ift äugen
3Rünjen noc^ nid^t§ JRömif^eS ju 2:age gefom*
men. Qcine römifd^e ©c^naHenfibel ber

©ammlung be§ «^eriog^ oon Ura^ (j. in

©tuttg. Slltertf. SRo. 1173) trägt ben «ermerf
§onau", roo^er fonft nur SBJfinjen befannt fmb
(©. 9teftle Junbe antifer mmi^n ©. 64 !Wr.

105 unb OSl.befd^r. S. 424) Slnbere ^ier

gemachte gunbe fmb ju Unrecht ber römifd^en

Beit jugefd^rieben morben.s) 3öenn JRupp auf
bem 3lnm. 2 genannten ©teinc aud^ ben
3iu ertennen mollte, fo miffen mir
^eute, bafe baS ed^t @ e r m a n i f dt) e in

ber Slüte ber römif^en 3^it i» unferem
Sanb eine fe^r geringe JHotte fpielt. 3Ba§ in

.Hultur unb reli^iöfen i^orfteßungen barbarif^
ift, tft feltifd^. Unb no«^ lange über bie 3eit

l)inau^, ba bie oon 9iorben gegen unb über ben
9}}ain oorbriugenben Sllaniannen ber römifd^en

^errfc^aft bei un§ ein @nbe machten, ^errf^te
^Kom auf bem frieblii^en ©cbfete ber Kultur, ©o
mögen nod) mdc) 3^i^i^ö»ictung be§ iJimeö,

auf bie übrigens römifd)e !Wücfftöge gefolgt

finb, .ga^r^unberte oergangen fein, bi§ bie

*) Beim Heubau bcs Baufcs '/i fticg man an ber
Sübmejtftrecfe auf mittelalterliches, itansenfpiöe, Sporn
unb f^ufeifcn.

^aug-Sijt, bie röm. 3nfd?r. unb öilbwerfc
IPürttcmbergs crwäl^nt Ho. ^72 eine (5cmtnc aus 'S.eixi*

linken unb Ho \7\ einen (bronicnen?) Potiüfn§ ron
ber ^Idialm, beibc genannt pon 3öU'"^»m. Der römi-
fc^f Urfprnn^ ift bei bciben 5n)eifelbaft, beim erftcn
ipcgen bei <5ruppcnbarftcüun9, beim 5n>eiten »egen ber
fc^ac^tförmigcii Raffung. Sid^er nac^römifc^ ift, mie
fd?on Stalin rcrmutct l^attc, ber a. a. (D. S. ^3^ 21 \

genannte bisfusartigc Stein mit Sonne unb juocnb*
Iid?em Kopf, ^en Kupp uad? f^afjlcrs Dorgang für "mitb«
ras (unb §iu) in 2lnfpru(^ genommen IjaiW.
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au§ unfcren Stcil^enfvicb^öfen bcr
Älamannen befattnte Äuttur bc§ bc-

loaffneten 33auem unb feiner buntgefc^mürf-

teu @^efrau fid^ felbftänbig entioidelt l^atte.

3)a§ tonn nid^t oiel uor bem 5. Qa^rl^un^

bert gefc^el^en fein, ©efanntlid^ flafft |ier eine

flto^e Surfe. S^x SUiSfüDung biefer frfi^gcr^

manifd^en Surfe möd^te x6) bie oben ©. 8 ge=

nannten fjunbe au§ ber ©minberfd^en Äie§*

grübe $un!t VI, abgebilbet mb. 3, 9lo. 11—
15, ^eranjie^en. ©iniqe biefer ©efäge erinnern

noc^ ganj an fpäte Sa-Sfencfoniten, anberc aber,

wie ba§ ^enfeltftßc^en Slbb. 9lr. 12 ift o^ne

römif(^e 58orgängex unbenfbar.*)

S)a§ in ^Reutlingen olamannifd^e JJunbe

be§ 5. bi§ 8. ^a^rl^unbert§ ju erwarten finb,

jeigt fc^on bie '»Jlamen^fomt. ^Reutlingen ift bie

©ieblung ju ben ^Reutlingen b. \), ben Seu=

ten beö Stutilo. Sd^on @nbc ber 1830er

^al^re finb fübroe^ttid^ bei ber StaDt alaman=

nif^e ©raber aufgebcdt morben, (D91. befcft.

©. 428) ^mmer nur l^ört man von ©räbern
unferer Jßorfa^rcn, nie Don ©ieblungen 3)cren

Spuren jerrinnen immer mieber, roenn man fie

auc^ gefaßt ju l)abtn glaubt, fo j. 93. neue=

ftenö in Ulm (gunbb. XVI, S, 105 f.). gaft

alle ehemaligen Sllamannenorte leben l^eute

nod^. ®a^er flerfen bie alten Siebclungen

unter ben tieutigen unb finb uom (Sd^utte fpä=

terer Q^^^^unberte füurloä gemacht. 3)a§ alte

©ermanenbaus mar rec^t bürftig, iebenfaU$

fein Steinbau, fonbern nnv iQoli- unb 5<^^-

merfbau. ®cn ©ermancn bctt eine römifd^e

9Rauer mit 'iölörtel mächtig imponiert, mie fie

nod^ ^eute bem Slrc^ftologcn folauge Siefpeft eiu=

flögt, al§ er nid^t in il^re J^unbamentc gel^t.

Slber gemiß mirb eine forgfanie "öeobai^tung

etmaigcr @d)crbenfunbe, bie mit bcr Meramit

ber JRei^engräbcr ju ocrglcidben finb, auc^

bierein noc^ Vic^t briitgen. So j. 33. in

©ningen (3^unbe. i. ^. 1897*), oor allem aber in

^fuUingen, bem Haffifd^en Ort alamannifc^er

Sieblungen; nad^ ben neueften ^Rcfultaten, bie

bei ber .Slanatifierung (f. o. S. 4j erfd^ienen finb,

fd^eint c§ fid^ ^ier um jmei oord^riftli^c i;oten=

felber ju l)anbeln, ba§ eine nörblii^ am :^inben^

plafe, ba§ anbere fabliebe r, noif^ ben römif(^en

©purens). ^^encrj^unbort in 3t e u 1 1 i n g e n au§

ben 1830er «Qfal^ren magni^t meit entfernt,

iebenfall^ auc^ in ber !jRicbtung gegen ^fuUingen

liegen, mo in le^ter 3^^^ 2mal 33ern)anbte§

au§ bem SBoben fam : 1) Q. ^. 1894 in ber

Sinbac^ftrage bei ber fjabrit . uon Sinner auf

ber linfen ©eitc ber Sd^aji) 2) ^uli 1908

*) Dag bort rteucftens (^n^c ^909) auc^ rein ala-

mannifd^e Bronjcn 311 (Eige famzn, f. ol>:.t 5.' 8

2lnm. \,

«) ^nnt>h, VI 6.

») 5. funbb. XV 5. h\ f.

4) 5. Junbb. n 18.

beim 9leubau (Srfe See= unb Sllbftrafee, ge=^

boraen uon Oberlel^rer ©d&mertle unb SBerf«

meifter 93öfe') 3Iu§ etma 10 JReil^engräbern

erfd^ienen an^ 33 r n j c ber SReft einer ©ürtel^

fc^natte, 4 ornamentierte Spctc^enfibeln mit

©ilbertaufc^ierung ; 4 aSogelfibeln mit Sllman^

bineinlagen, 2 größere unb 2 fteinere ; 1

maffioer SRing; 2 Ohrringe mit abgefaften 3llmon=

binmfirfeln, 1 IJingerring mit ©inlage ; au§ @ i =

f e n : 6 Sd^naöen mit 2)orn, 1 ^feilfpi^e, 1 5Dlef=

f?r(?', 1 Jragbügel für ein Säfc^c^en, i Älfimp-

d^en, baju eine — ba bcr St^mu^ nod^ nid^t

entfernt ift, nic^t fieser ertennbare — Sa^^J^fene«

fibel; bann l bur^bo^rte SBernfteiufd^ibe, ein

Seinfamm mit ©tempelprnament, ein ^en^
feltöpfd^en mit 9lu§gug. ®er ^Junb mag, ber

Drnamentit ber Speid^enfibeln nad^ jufd^liegen,

ber erften ^ftlfte be§ 6. ^a^rl^unbertö angehören,

©nblid^ ftieg man im 9Rärj 1909 einige

m füböftlid^ ber 33illa bei 93 etjin ge n beim
9teubau §. (Sngler auf ein geftörte§ alaman^

nifcb^^ @rab. ^n 30 cm 2^iefe lagen auf bem
Scbiefer bie ^Hejte eines menfd^lic^en ©!elett^,

babei 1 Sanjenfpi^e 49 cm lang, bie am
Uebergang oon JüQe ju Spi^e unb '^n ber

Spi^e mit fünften unb Sinien geriet ift ; ein

eifernee .Ucttcnglieb in Sld^terform 9 cm lang;

eine guter^altene eiferne ^^renfe, nämlid^3^^w^

in 2 ©liebern mit anbringen unb breite Stan-

gen mit je 2 Stäbd^en, in bie bie ^'Riemen ge=~

faßt maren ; ba^:? ©eftetl ift nicbt fct)r breit, aud^

ba§ fprii^t für bie fd^on oon Sinbenfd^mit be-

obai^tetc S^atfac^e ber fleineven *^ferberaffe.

3um ^ferbefopffc^mucf geborten jebeufall^ auc^

2 gcgoffene quabratifd^e Sronjeptattcn, au^ 4

ftufcnförmig nacb oben ficb oerfleineruben Scbicb=

ten befte^enb,bic unterfte Sdjic^t 3,4 cm, bie ober^

fte 1,2 cm im üuabrat meffenb. 2tuf brei

®cfen maren Je ein */4 runbcr 3lnfa^ mit 2)urd^-

bo^rung, inbeö an ber 4. (grfe bie ^urcb=

bo^ruug in bcr unterften Sc^id)tptatte felbft

mar. 2)ie 4. @rfe mar alfo burc^ ein anbere^

Sd^mudftürf ober Seber oerbedft, mäl)renb bie 3

anbern frei enbigenb auf il^re Unterlage genietet

maren. 9Ran finbet aud^, aber nur feiten unb
in älteren (>Jräbern, fantt ben ^Reitern beftattete

^ferbe. ,§ier gab man bem Soten nur einiget

üom Sc^muct feinet SieblingStiereS mit. —
So umfpannen mir in unterbrod^enem ©ang
minbeftenö 1500—1800 ^a^re au§ ber 3^rü^^

je't, bie t) r ber gefd^id^tlid^en 3^it im engeren

Sinn, von ber bie S^riftquellen reben, liegen.

Sttber nod^ finb bie Surfen biefe^ 93ilbe§ gro|

unb fe^r ja^lreid^. 9Röge e§ nie an ^unben
fel^len, meldte biefelben auffüllen, aber oud^

nid^t an 3Rännern, bie für unfere fd^erbcnfam-

melnbe SBiffenfc^aft nzhzn bem S^ageäberuf nod^

etmaö S^it, u. menn nötig, aud^ ©elb übrig l^aben l

^unbb. XVI, 104.

Digitized byGoogle



13

9l{§ 2, 3ficbner fprae^ 2) r. ^ a r a b e i § oon

JRottcnburg über .,91c uc gunbc üon ©u=
mclofennc." 3)er JRebner, ber etnc JRc%
feiner neuen JJunbe auögeftettt ^atte unb feinen

äJottrag noc^ tneiter burd^ pbotograpl^ifd^e 3luf=

nahmen ber gunbftätten erläuterte, führte au^ :

3ln ber Söurnilinger Strafte jeigten fid^ btim

9Jeubau ber ©aberf^en 33iUa beim (Öraben eineä

©ent(oc^§ unb ber baju getjörigen Slbjug^^

tonäte uugefä^t 70—80 cm. unter ber ©rb-

Oberfläche eigcntümtid^e meredige (Scbilbe, oft

luie mit bem ^JJeffer l^erausgef^nitten. ©ie be^

ftanben aus braunem, feftem ^umu^lel^m unb

luaren ooUftänbig mit .ftieS oerfc^üttet. 3^^re

^öl)e betrug 50—80 cm., i^re i)i(fe mei^fette

jmifd^en 40 cm. unb 1 m , ebenfo bie @nt^

fernungen uon einanber äioifd^en 80 cm. unb
.5 m. Seim Sßeitergraben jeigten fid^ biefe @e*

bilbe ate lauge Sötinbe, bie im rechten 9Bin!el

jufammenftieften unb fo ©ruben (Sßo^ngruben)

bilbeten. 2)amit]öaben mir jum erf =

t e n m a l im alten © u m e I o f e n n e

2Ö ^ n g r u b e n , bie auffaßenbermeife mit

einer Sieöf^id^te oerbedt. mareu. 2)a biefe

fcltfamc l^ieöf^ic^t, unter ber S^tebner fc^on

1902 beim S3au ber ^landffd^en SBiUa unb norb^

ftftU^ baneben beim Kraben oon S3aumlöc^ern

römifcbe bjm. na^römifc^e Äultur gefunben

^tte, i^n fc^on (ängft intereffierte, lief er aud^

no^ mefttic^ ber 33aberfc^en 95illa in 93irlinger§

^auplaö na(^graben. 3)ie 93efunbe marcn
gauj biefelben 3(ud) l)icr tarnen mit Äieö

oerfc^üttete äBoljngruben jum S^orf^ein. ®oldt)e

fommcn in norrömifdjcr unb in römif(^er Szii

nor. (3n 2l(^en^eim, Unter=@lfa6, mürben

fol(^e ©ruben bei einer röniifd^en g'arm ge^

funben unb in i^nen Terra-SigiIlata-@efäBe).

JRebner möd^te aber biefe ®ruben in bie fpft=

tere unb na^römifdje 3^*^ nerlegen unb jmar

an^ fotgenben ©rünben:

1) SBeil bie ©igtUata unb anbere ©d^cr=

ben entbattcnbe l[:ie§fc^ic^t ate auftergcmöl^nlid^e

unb auffaflenbe @rfc^einung (ogt nai^^er) über

t)en aSol^ngruben nad) Slnfid^t be§ JRebnerö auf

bie Äataftrop^e oon 366 n. (Si)x. entmeber

bireft ober inbireft jurücfjufül^ren ift unb meil

ber J^ie§, mit bem bie ö^ruben oerbedt finb,

bis ju 1 m. J^iefe fd^lec^te, fpät^^ bejm. uöc^^

römifd^e ©igißate enthält neben ben in niel

geringerer 3^t|l oov^anbcnen S^onfabrifatcn ber

lungeren norl^iftorifi^cn S^^^ i^i^- unten ben

9la^trag). 2) ^Daft aber biefe SBol^ngruben boc^

nid^t um oieleS älter finb als bie Äieöfd^ic^t, felien

mir baran, baft bie SJÖanbungen, mie au^ eine vov
^emiefene ^l^otl^ograp^ie jetgt, nod^ burc^meg

fc^arffantig maren, bie ©ruben alfo bi§ jur 33er=

fd^üttung ^in im Sebraud^ gemefen fein muffen.-

IRod^bem bann biefe ©rbmol^nungen oerfd^üttet

maren, finb anbere an beuÄieö l^ingebaut morben.

©0 fanb 9iebner in 93ierlinger§ Saupla^ einege=

mauerte .^ellermo^uung mit einer 45 cm bicfen

9)i<mer an ben Stie^ angebaut, mit §erbftette, 2 m
tief unter bem ©rboben. 3)iefetbe tonnte au5 baUr

ted^nif(^en ©rünben ntcbr ganj freigelegt merben.

@ie ift etma 5 m. lang bei 3 m. S3reite.

(^uc^ ^ier finb p^otograpl^ifc^e Stufnal^men ge^

mac^t). ®aft 2 ©ieblungen gleid^er Slrt, bie

jeittid^ ni^t meit au^einanberliegen tonnen, bei

ber neuen 3:um^alle red^t§ m ber SBurmlinger^

©trafte ejriftierten, ge^t auc^ aus einem anbern*

SBefunb ^croor: ^n ber 9Jorbmeftfeite ber

5Jaberf^en SSiUa finb 2, bjm. 3 folc^er Oruben
angef^nitten, oom unteren JRanb ber JRömer-

fd^ic^t an gemeffen bie eine 1 m„ bie anbere

1,70 m. tief, beibe* 1,20 m. breit. Söon biefen

ift bie eine ganj, bie anbere jum ^eil in eine

alte, 5erftörte unb üeri^üttete äßo^ngrube l)inein=

gebaut (unb jmar in Seramif mit prä^iftorif(^em

römifd)em (£l)arafter binein.) @inc weitere jer=

ftörte 3[Bol)ngvube biefcr 2lrt mar nad^ ®r.

^arabei^ Slufäeic^uungen 1902 in ber Sau^
grübe ber 33illa planet feftjufteHen. 3lu^ ge^^

gcnübcr ber 33aberf^en ^-ßiÖa fd^einen in ber

aSJurmlingcr ©trafte foli^e ©ruben ju fein.

Siebner fanb bort 3 Spi^gruben mit ©ingang^^

Öffnungen pon einigen SRetern, bie befonberS

niel beforierte ©igillatamaren enthielten, ^w^^i^^

feßoS ift ber mcnige SÄcter meiter mefttid^oon

biefer ©teile in ber .Söurmlinger ©trafte gele^

genen ©d^erben^aufen mit jener ganjen 3lm=

pbora, ber erft unter ber ©ol^le ber 1,70 m.

tiefen Söafferleitung fic^ beutli(^ unb ergiebig

jeigte, in einer fot(^en gleid^jeitigen SBol^ngrube

gelegen, ba bie römifc^e bsm. nad^römifd^e

@d)id)t l^icr fonft ni^t fo tief liegt, 3lu^ bie

Äeramit biefe§ ©d^erben^aufenä mirb, mie bie

in ben ©pi^gruben, aB fpäter unb nac^römifi^

(im ©inn beö 9lad^trag§) aujufel^en fein, ba ber

©d^erben^ufe befanntlid^ üotlftänbig im
©d^lamme lag unb mit le^terem an«= ober juge?

f^memmt rourbe — burd^ baö oom JRebner

angenommene 9laturereigni§ non 366 n. (St)r.

SBir ^abenbemna(^inber©e =

aenb ber neuen 2;urn^alle offen*
bar ©rbmo t) n u n g en, bie 3)r . $ a r a--

bei§ in bie nad^römif^e ^eit oer»
f etjt m i ff en mi 1 1.

®ie Äieöfd^i^t über ben ©ruben bei ber

53aberfd^en SöiUa ift eine auftergemöl)nlid^e C£r=

f^einung. ®iefelbe jiel^t fic^ oon Oft na<^ SBeft

im fpi^igen SBintel jur 2Burmtingerftrafte unb ge^t,

mie ber Siebner oermutet, feinem ^aufe ©eebrftr.

9}u. 3bre breite ift oerf(^ieben - 10, 12, 14
m.; bei ber 33illa ^landE, bie fie ganj burd^=

ftid(t, muffen e^ über 14 m. fein, ba bie ©d^id|t

an ber Sübfeite ber 93augrube nod^ bei 30
cm. biet ift. 35ie ©tärte mec^felt oon 0,1 m.

bis 1 m. ©ie ift lofe jufammengefe^t unb

enthält über ein drittel braune ^umu^erbe, oon

oben bi§ unten gleid^mftfeig mit bem Äie§ ge-
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mif^t. S)ie mec^felnbe ©rette unb 2;iefe tote

auc^ biefe 3ufö"^"i^"H""9 i"«^«« ^^ "i^t

ToaH<^^i"l% ^^6 tt)tr eg tttit etiter Strome ju

tun Ratten, tvetttt aud) bie ©d^tc^t fpäter einmal

aus itgenb einem ©runbe afö primitioer SBefl

benfiftt rootben fein mag, befonberS an jener

gemauetlen ÄeHeriDol^nunß, bei Strlinger, bie an

bie ÄieSfd^ic^t angebaut ift. ©o ergebt ftd^ immer

. mieber bie grage: SBarutn unb unter melden Um==

ftänben fani biefer ÄicS in bie Gruben unb

Säol^ngruben? SBßarum jeiflt er eilte fo auffatteitb

ftarfe SSeimenaunji t)on Ärfererbe mit röintfdSier

unb fpätrömifdjer Äcrantif ? 3)iffe Äie«fd^i(^t ift

ebenfo auffattenb, mie bie ebenfalls erft neulid^

feftgeftellte mäci^tige Sel^mfd^td^t über u. an ber

übermannS^o^en, 1,20 ni. biden röm. 9Wauer in

öäder ©d^neUS Meiler, .bur(^ bie ein 20 cm.

ftarfer, 2,50 m. langer eic^etter Stragbalten,

ber ftumpf auf einer V« m. breiten Steinplatte

ru^te, t)erbcctt würbe unb iton bem nur no(^

baS 20 cm. im @et)iert meffenbe unb 2,5 ni.

tiefe 8o^, bie im Sebme fc^arfabgebrucften, groben

»iippen be§ ©id^en^oljeö tinb unten atif ber ©tein^

platte ber fd^roarje Safe, ber JReft ber natür=

liefen aSerto^lung, übrig blieb, 9lr6eiter,

aJteifter unb ©anlernt auä ber bamatigen 3eit

bürften bei SSonta^me baulidjcr Sleuberungcn

ein fol^eS mertüoUeS §olj ni(^t einfad^ mit

erbe jugebecft b^beu. 2)ie Üage beS SebmS

an ber römif^cn 9JJauer bei Sd^:iell ^ngt

fieser mit einem au§crgcu)ö^nli(^en 9tatureig«

niffc, na^ anfidjt beS 5HebnerS mit bem t)on

366 u. (£br., jufammen. Uitb bie gleid^e (&nU

fte^ung ^ai nai) feiner Slnfidjt, luenn nic^t

bireft fo bod^ inbireft, . jene auffattenbe ÄieS=

fd^ic^t über ben iiJol^ngruben bei ber neuen

3^urn^alle.

^n ber 9lä^e beS .tarmeliterbräuS, in

Äüfer JRaibles 9)iofterei,fanb9lebner jüngft eine

ebenfalls angefi^memmte ©c^ic^t, je b^lftig

©(^lamm unb ÄieS, bie jufamtnen 85 cm. breit

ift unb bie 1,30 m. unter ber b^utiqeu Ober::

flä(^e beginnt. 3)ie|c jmet Sd^id^ten entbleiten

eine 3Jlaffe römif^er ©d^erben, bejonberS ©i^

gillatafc^erben, aber auc^ fc^lec^te ©tgiHata

ber fpäteren 3eit. 3)er Soben mar in bie|er

Siefe it)o^l oietc ^alir^nberte unberührt, i)iel=

leidet feit Stömcrseiten, bcnn man fanb fjier

feinertet Spuren eineS tieferge^enben älteren

ober jüngeren fJunbamenteS, baS auf ber füb--

liefen ^älfte ber 93augrubc in biefe hineinragte;

auij lafjen fid^ teinerlei merooingifd^e ober ta=

rclingif(^e unb fpätere ©ererben in biefer ©d^ic^t

nad^meifen. (Äeine grün= u. f m. glafterte

SBare.) 2luf ber 9lorb|eite mar beibeS jum 2;eil

ber gall; ^ier mar bie ©d^id^tenfolge aud^

bementfprec^enb geftört. 3n biefer S)oppel=

fd^ic^t üon grauem ©c^lamm unb ^ieS (jf. 85

cm. ftarf) fanb Stebner nun aufeer ben röm i«

f d| e n Seigaben, Si^g^^. 2:onmare, @ifenteile

etc. etmaS ganj ©elteneS — ein ganjeS ^tpot
von Seingeräten unb 38a ff en unb
eine SWaffe oon 9t o 1^ m a t c r i a l auS Sein,
aud^ mentge SBerfjeuge auS ©tein.
2)iefe Seingerftte jeigen nun eine ganj primi-

tioe f^orm, mie bie uom 9)apoleonSfelfen am
Äa^enbad^. S)ie Jiere aber, oon benen biefe Äno*
dben totnmen, finb feine fold^en auS ber SiSjeit.

SWammut, SRbi^oceroS, ©iSfiid^S u. f. m. fehlen.

Sei bem Seinfunbe lag nun zin jiemlicb fünfte

ooll gearbeitetes 3Meffer jum <3wMöppen 0eft
uitb Klinge finb auß Sem, aber fie finb mit

eifernen ^Hageln ju^amtnenge^eftet. ^rner
fanben fid^ babei ein fleiner Sio^ifeaftein unb
ein Meiner Sron\ering oor. ®ebört itun biefcS

mit eifernen Slögeln sufammengetieftete 9JJeffer

mit ber Seinflinge jeitlid^ nid^t ju bem gropen
Seinfitnbe*^ Ste^t eS in feinem 3"fommeUf
baitge miti^mV 3">« 33erftänbniS jog ber Sftebner

nodi) weitere ^m\\>^ bei. 3"J^ä^f^ W ^^ jmei

folcbe ©ifenfteine, nur uiet größer als bei JRaible,

bei einem gleicben ©erat auS Sein (3){ei§el . mie
bie bei Maible finb, unb ebenfalls bei römifd^er

Äultur, mie bei 9taible, neben ber genannten

röm. 9)lauer in Sftcfer S^nellS ^auS, gegen*

über beut bifc^öflid^en ^alaiS gefunben. Unb bei

Sädfer Sd^nett mie bei Staible mürben bei ben
Seingeräten Sd^erbenber La Tencjeitmit Sti(^'

feramit gefunben. Sobann enthält bieJRottenburger

Sammlung einen @ r ä b e r f u n b auS ber

älteren ®ifenjeit, ber ^aUftattjeit (beim Sau
beS S)r. ^arabeisfi^en ^aufeö entbecft), ber

außer ben t^pifc^en Urnen mit Ceid^enbrattb

folgeubeS aufmeift : 1 ) (Jincn ©ifenftein, mie
bei SRaible unb mie bei ©d[)neU, ttur oiel grö^

ßer als bie anbern, etma oon ber ®röße unb
^orm eineö SrotlaibS:

2) ben ^Heft einer ^ibula auS (fifen

;

3) 3 ©d^ulterblätter, oonbenen cineö fic^t«

lid^ fünftlid^ jugearbeitct ift unb eine ganj pri=

mitioe ©tid)= unb ©toßmaffe barfteUt.

So entbielt alfo aud) biefer 5w"b ein

gauj primitioeS g^abrifat auS Sein (eine ©ticb=

maffe) neben ber ©ifented^nif einer fjibula

unb ibrem Slo^matertal, bem ©ifenflein, gerabe

fo, mie baö ber g^all mar bei bem g^unb bei

Staible, loo, neben primitioen Seinmaffen bie

eifernen klaget in bem ffeineren .^lappmeffer

auf bie (Sifentec^nif b^nmeifen. 2)emnac^ jeigt ber

junäd^ft ein^eitlid^e, meil ungeftörte ©räberfunb
beim ®r. ^arabeiS'fc^en i^aufe, baß eine primi=

tit)e ^öbrifationoon Weräten utibSBBaffen ouS Sein
noc^ in ber ©ifenjeit oorfommt, na^ ben bei

JRaible unb Sd^neß gefunbenen Sd^erben ber

la Tönejeit no(^ in ber jüngeren @ifen-
^j e i t. ^a, menn aucb bie SBafferfataftrop^e^

bie mol^t oerfd^iebene Kutturf^id^ten an 9lb=

l^ängenmeggefd^memmt unb gemifdjit. baben fann,

JU einem oorftcbtigen Urteil mal^nt, fo läßt fid^

bod^ bie J^rage aufmerfen, ob feine meiteren
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Wul^attöpunfte bofür uor^anben finb, bafe bie

ölte SBcintnbuftrtc noc^ in btc r 6 m t f c^ c unb

nad^römifc^e Stxt bei un^ ^creinreic^t,

fo ba^ tinfere S8ein«gunbe bei JRaible wie

bei Sd^neH meHeid^t m6) au§ biefer piel ifinfleten

3cit flammen mürben. Sagen fie boc^, mie mir

fa^en, immer bei röm. unb fpfttrömif^er 5lultur.

@rn)ü^nt bod) au^ S^acitu^ bei 'i)en Rennen pri=

mitioe ^feiffpit^en auä 83ein!*) Säir finben

fpejiett in JRottenburg auS römifi^er unb na6^*

römifc^er ^eit bod^ noc^ man^e alte, pröl^ifto*

rifc^e @inri(^tun9 großen ©til§, befonberö bie

ermähnten urprimitioen ©rbmo^nunacn, aud^

©tein^oljmauern ol^ne SDlörtel, mie bie hinter bcm
Sanbedgefängni§, bie am ©ocfet b e befaunt.flein.

oieredE röm.vSanbfteine in 5B3iebert>ermenbun9 u.

SigiU. aufmic§. äu^ in berrömif^en Äulturf^id^t

bei bem2)r.^arabeiöf^en^aufe, bie über bem.^all«

ftatt^rftberfelb lag unb bie fel^r ergiebig mar (geo*

metnfc^e 9lufna|me unb Q'unb in ber (3amm==

tung), erfannte matt nod^ eine fe^r b lübenbe
Seininbuftrie. ®§ lagen bamele ^örner oom
jRinb unb ber äi^ÖJ/ «^fl^fäflt unb ebenfo

Sd^meinejä^ne, jum Seil abgefd^liffen, neben fpe=

jififd^ römifc^er Äuttur (neben 3*^9^1/ 2:onmaren,

<Sla^, (£ifen unb fpec. neben ber oome^menSigil-
lata.) 3[a/ma§ no^fel^r mic^Hg ift, mie bei Od^neü

unb mie bei SRaibte lagen bei ®r. ^arabeiS

nid^t nur- eine SJlenge ©ifenfteine, fonbern aud^

fine SWaffe ©d^larfen bicl)t unter ben ^ein= unb

'ben römijc^en Sigaüatafunben u. f. m., jum
S3emei)e, ba§ an Ort unb ©teUe Sifen ge«

,

id^moljen unb ^abrifation betrieben murbc. Unb
nod^ am SÖton^en be§ ä?erfammlungötagsJ, al§

ber SRebner mit einem Jperrn au§ Stuttgart,

bie Sammlung befud^tc, betrad^tete er noc^ ein*

mal bie SSod^en, bie im Slömerbab unb Aei ben

tReubauten be§ 2Rartin§l^aufe§ (^ijramibe in

t)er Sammlung) u. f.
m. gefunben mürben.

5)iefelben ftammen mitten au§ römifd^en

Äulturfd^ic^ten unb au§ ben ^f^^nenräumen

ber römifd^en ©ebftube, bie befanntlid^ größere

„x)on ber römifd^en S)ifpofition abmei(^enbe"

bauli^e SJeränberungen im Qfnnern aufmeifen

<9iömerbab). Sie lagen burd^meg immer auc^

bei ber fd^lei^ten, fpät^ unb in gemiffem Sinn
nadtirömifc^en Sigillata. 5Ri(^t einmal, fonbern fel^r

oft, tragen biefe Änoc^en bie Spuren fünftlic^er

^Bearbeitung unb bemeifen, ba§ fie ©erftte unb

SBaffen barftellen. 9i'*bner miU noc^ ni^t§

Sid^ereS fagen,abere§ fc^eint nid)tau§gefd^loffen,

ba| bie urfprünglic^e eiöjeitlic^e 93etninbuftrie

no^ in ber römifd^en unb nad^römifd^en Qeii

in Sumetofenne üorl^anben ift. @r miU junäd^ft

nur bie Sfufmerffamfeit auf biefe« ^öd^fte merf=

mürbige, mieberl^olte 3wfömmenftnben oon

Sein* unb ©ifeninbuftrie mit i^rem JRobma-
lerial bei römifd^er Äultur f)inmeifen, ®ann

*) Germania Cap. 46 : sola in sagittis spes
qtfas inopia ferri ossibus asperant

mürben allerbing^ biefe Snod^en nid^t, mie ber

JRebner frül^er aufgefteUt l^atte, fomeit nid^t

Sfetette gefunben mürben, oon ber Äataftropi^e

l^errül^ren. 3)a bie ^orm bet 3lrtefafte eine

fel^r primitioe ift, mar ein Irrtum mol^l »er*

ftänbli^. aSielleid^t mar ein Xeit ber Änod^en,

bie feine Bearbeitung aufmeifen, ba§ 9iol^ma?

terial für bie urprimitiüe, eiSjeitlid^e S5einin«

buftrie, bie bi^ in 'Oa^ 4. .^al^r^unbert u. Q,
]^erabrei(^t u. unbeftattete menf(|li^e Änoc^en.

^ fprei^e oon n a^römifc^er SigiUata

unb nel^me an, ba& bie SigiUatamare in röm.

unb fpätröm. S^it nod^ fabriciert morben ift.

9lad^ ben „fjunbberid^ten au§ S(^maben" 1908

S. 47 finb bie in Sannftatt gefunbenen ?Ja=

brifate (ber Stempelreil^en S^afel VI.) au§ ber

3eit jmifc^en 80 unb 260 n (S^r (Änorr).

^an fann fic^ aber bod^ nid^t benfen, ba§ eS

in 100 ^a^ren nad^l^cr, alfo ilÄitte unb @nbe
be^ 4. ^al^rl^unbert^ beifptelmeife, bei uns auf

einmal gar feine SigiUatamare mel^r gab, bo
bo(^ fi^er ein Stamm Spätrömer, nermifd^t

mit früheren Äellen — alfo ein Äeltorömifd^er

Stamm — jurüdfblieb, ber mit ber gteid^en, nod^

unter römif^er Dberl^errfc^aft fte^enben Se^^

uölferung in ber 9lä]^e, am ^^cin, fi(ier im
(Jontact blieb unb ber non ba^er bie miber-

ftanbsfäl^ige alte unb neue SigiUatamare erl^ielt.

Qu ben neueftcn „g^unbberic^teu auö Sc^maben"
1908 S. 72 ^eiftt e§ j. 35 aud^ in «ejug

auf einen ©rdberfunb bei 9Mrtingen : „Qn
unferen frül^germanifd^en Slei^engrftbern

ift ^errafigiOata nx(i)t feiten" (©öftler). SSrud^^

ftücfe oon ©efä^cn mürben ben 2:!oten pietät-

üoU als 3cic^en ber 2;rennung mitgegeben, eben=

fo pnbet man röm. ÜJlünjen bei ben aleman-

nifci^en Seic^enreften, ben Obolus für ben

^äl^rmann. (Unb l^ier gibt man ben Äinber-

lernen häufig nod^ eine ©itrone mit in'^ @rab.)

Ob fpegiell Sigittata unter ben röm.«g e r m a=

n i f d^ e n Sattelbad^=S3ranbgräbem in 5fflain}

lag, ift bei J^orrer, Urgefd^t^te ber Europäer
S. 551 nic^t angegeben, aber röm. ^^rmen
liegen in biefen röm.=g ermanifd^en ©rä*
bem, mie bie 3lbbilbung jeigt. Unb 21. Su^l
— (Solmar finbet ebenfalls in SRei^engräbern

alemannifd^— fränfifd^er 3eit ©efft^e mit

röm. ®^aracter,roenn au(^ nid^tberS^errafigillata,

fo bodb ber Serranigra ; t)gl. 31. Su^l, 9iotijen

über ein alem.— fronf . JRei^engraberfelb in ®ol^

mar mit 2lbbilbungen 1904, Solmar. ' 3)arauä

ge^t fd^on l^eroor, 'Oa^ in ber alemannifc^-fräu=

fifd^en 3^it i*»^ ber SJölfermanberungSjeit um
ba§ le^te S)rittelbeg 4. Qal^r^bs u. fpäter

röm S;öpfermare genug im ©ebraud^e mdr unb —
mie bie „nii^t feltencn" gunbe in alemannifc^en

JRei^engröbern bemeifen — aud^ ber S^errafi*
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gtllata. gür ba^ SBorfommcn ber ©igiHata in

jener 3^i^ fpred^en aber noc^ anbcrc Sln^atts*

punfte. 3)ie ©igillata Hegt in unb bei el^cma»
^ ^"^

' ben.bienad^Slufj^ören

bcr^ercfd^afl bei ung,

iij fd^Ied^te bauli^e

) ju ganj anberen,

:en. ©o lag fie naä)

l Sd^roaben" 190?

äefigl^eim bei Seilern

Dia principalis im
S)ie ©ebäulic^feiten

ba^in getommen, fein

ber ©igiHata u. f

,,römifd^e ü)lilitär::

er Slnfid^t bie röm.

cfar überhaupt auf=

i)x'öm, 3^i^- Unb in

.2;.ganäe)bei,,@ebäu=

en ®iöpofition ab=

33iertelia^r§^efte f.

XIII, 1890, §eft I

iger @efdjic^t§blätter

nb 4 @. 41. 3lud^

amif mit ber (3i=

— iWottmeil in

ne 3 S a u p e r i =

er atlerbing^ alle

3eit üerlegt; ©öpler,

@. 26. ^d) ne^me
tt.meil parallel einl^er^

lorfc^ungrefultate 5U=

\ mit ©öplcr and)

en Qal)rl)unberten n.

römifAe, bann, mie

nac^ 3[uft)ören ber

)c" (5Jiettler), nae^

anpt nad^ Sttuf^ören

ber Siömeri^errfc^aft bei un^, ungefähr nad^ ber

SÄttte beö 3. Öft^^^'^^w^^rtS/ ^0 unter aleman^:

nifd^er §errf(|aft bie gtaatögebäube i^rer

äußerer Qd6)en beraubt unb jerftört —
halber überall bie jerfd^lag'cnen röm. Säulen,

©efimfe, giguren, ©rabfteine oerftecft ange=

brad^ten röm. ^nfd&riften unb bgf.') — , unb
üon einem jurüdgebliebenen fettorömifd^eu

©tamm birett ober inbireft in bürgerlid^e SBol^^

nungen umgemanbelt mürben*; unb eine britte,

in @ile üor fid^ gegangene, infceniert burc^baö

3lmmianifd^e •Jkturereigni^ oom 2i.Quli 36i),

ba§ and) guncciu^ für biefe§ ^^al^r anfül^rt, auf
baö SBefenfelber ^inmeift unb auf öaö ©ebaftian

9Jlünfter anfpielt. SUtit ber britten Sauperiobe

ift, mas! Stottroeit anlongt, nac^ meiner Slnfidjt

eine Ueberfieblung nad^ ber Slltftatt — SRottmeil

uerbunben, bie fi)nd^ron unb parallel mit

ber nadi) unforer 3lltftatt—JRottenburg vor

fi(^ ging, u)ie ic^, in^^be^onbere unter 93eru=

fung auf ®eb. SDlünftcr unb ben 33ertcl)t

be§ .g)orber Sürgermeifter^ Sefcnfelber in ben
Sieutlinger ©efc^id^t^blättern im.fpecietten au6=

fül)rtc. ^uf @. machten bie in b. auc^. fiod^gel.Siüa

31. in 9?ottmeil—ßod^mauern bei ber Sigiltata

gefunbenen ©d^erben ber gemö]^nlid)en Jonmare
einerfeit^ einen r ö m i f d^ e n , anberfeitö einen

f p ä t e n, sum 2;eil frä^mittelalter=
l i d^ e n ©inbrudf : 0., 3)a§ röm. JKottmeil

©. 38.

(©c^lu§ folgt.)

*) ürebant constiam latrocinü nationeni quon-
dam romanae coloniae antiqiia vesti-
g i a et tituli sceleris proditores. "^ymmachus, Laudes
IL c. IV.

*) Selbft bie ^Icmarmen bauten l7äufcr forgfälti^

in Steinen nadi röm. llrt (K?nmiau 17, 17.)

tuffripte unb Sucher bittet man an bie Slebaftion,

® und er in ^Seifen, 0.31. 9tottenburg, }u abreffieren.

c ÄUertumgöcrcin, unter Sleboftion Don ^forrer 1)uncfer in ©elfcn (3attuat 1910).

b STOoier in ä'^öffwöen. — »erfanbMc ffiugen (Sifenlo^r, SReutlinßen.
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rSiild^gauct JilUxinm$r>nnn$.

nt. 2. 9ltntlinqtn, 1909. XX. ga^rg.

SiiAaII 3)ie 3at)regt)crfammlun9 be^ Sül^gauer ^Ucrtuntigücremg. (<5^(u^). — 3ur ®cfcf)tc^tc

oon ^alhcim i. 8tcinla(^ ; ooi^ 9Ji. 3) u n df c r. — ^in SHeutlinger 58u(^brudcr in "^kn am (Bnbt be§ 19.

3aI)r^unDcrt§ ; t)on 9(mt§ric^tcr 93 c et in SRaüenSburg. — @ine fpanifi^c 2rcttni(ic in SReuttingcn im 16. Qaf)r=

l)unbert ; von ^ofrat ^^. S rf) ö n. — (Sin SBricf au§ ocr ^^übingcr ^eftjeit; üon SQi. ^ u n cf er. — S8äc^erfd)au.

l>ie 3a^t?est>crfammlung &cs Sixld^gauetr 2ittet?tuntst>circins.

(Sc^lufe.)

S)icfcr gcmifd^tc Sd^ecbenbcfunb ®ö§tcr^

in unb bei röm. ©ebäutic^fcitcn, feine ®on^

ftatieruttg oon auffaltenben baulichen $ßerän==

berungen in ben röm. ©ebäulic^feiten (ogl.

bort), foiDie bie l^iemit übereinftimmenbc frühere

©eobad^tung 93ad^§, bofe bie in SRottmeil feft^^

geftettten 93auarten „oon ber röm. S)i§pofition

Qbroeid^en" — fprei^en fomit nii^t nur für 3

Siottroeiler 93auperioben in römifd^er unb

nac^römifc^er 3^it ^on benen bie le^te

fauf ^od^mauern) \\<i) rt)o\)l in§ frül^e

Mittelalter l^ereinerftrecfte, fonbern aud^ für

ba§ aScrfommen oon ©igiHata in fpäterer nad^=

römifc^er Qdt "Si^nn weil in 9totn)eil bie

©igiUata bei ben in römifc^er unb fpftterer

3eit (breimat) üeränberten 33auiDerfen lag .—
nad^ früheren ©rabungen jufc^lie^en, fogar

in Dielen ©anjftücfen— fo mu§ e§ a\x6) in

nad^römifc^er^^it-Hod^SigiUata gegeben tiaben,

wie aud^ bie üorl^er genannten ©rabungen in

ben na 6) ber röm. SJlilitärperiobe erbauten

^äuöd^en im ÄafteUe oon 3Ball^eim beweifen

unb wie ferner in auffaflenb übereinftimmenber

SBeife bie ©rabergebniffe oon JRottenburg

leieren, .^ier lag bie ©igiUata au^ in @d^er=

Un unb ©anjftücten (glatte 2Bare, Sammlung)
in bem baulich auffaHenb ftarf unb fd^lec^t oer=

peränberten («^erjog), meterl^o^e @d^lamm=
fd^id^ten auf bem fpiegelglatten ^eton aufmei-

fenben „SRömerbabe" mit feinen ©taatäftempeln

ber Segio YUl. 2lugufta. ©ie lag bei ber fd^önen

„röm. Umfaffungömauer" l^inter @t. ©Iura,

an ber man al§ Seweife il^rer fpäteren SBie^

beroermenbung in nadtiröm. 3^*^ ^*"^ f^^^

fd^led^te 3Äauer mit ße^moerbinbung unb

jene :3fnf^rift oon bem ©emeinberat oon

©umelocenna mit ber ^nfd^rift innen*)

oorfanb u. f. m. ogl. SReutl. ©efd^.=93latter.

Somit fommen mir ju bem Sd^luffe

:

Sluf ©runb be^ 9Sorfinben§ ber SigiUata
in Scherben unb ©ansftftden bei unb in

Saumerfen, bie urfprünglid^ römifd^ maren,
aber nad^ ?luf^ören ber militärife^en Ober^err=

fc^aft in nac^röm. ßdt jum ^rioatgebrauc^e ein^

gerid^tet mürben, fomie auf ©runb be§ @igil«=

lata=3«^ftßß i^ner germanifd^en ober aleman-

nifd^en ©röber fann man alfo aud^ oon nad^*

römifd^er ©igillata fpred^en. Obgleid^ 5um S;eil

frül^er fabriciert, ift bie SBare bemnac^ bod^ in

nadtirömifd^er ^eii nod^ oielfad^ im ©ebraud^e
gemefen. Unb tonnen in ber nac^römifc^en unb
3?öltermanberung§}eit, unb namentlid^ bi§ ju

biefer, nid^t neue ©igillata^Sefäfee fabriciert mor=
ben fein, entmeber nac^gemad^t mit alten 3)Iobeln

unb Stempeln, mit imitierten alten SRobeln

unb Stempeln unb ol^ne festere, n)a§ einfädle

nic^tbeforierte SBare anlangt u. f. m. ? Ueber
SigiUataimitationen lieft man ja oon ber Saal-
burg. 2)ie oermutlic^e Qdt i^rer gabrifation

ift aber in ber 3)lufeograp^ie ber SB. 3ßitf(^rift

1906/7 S. 298 nic^t angegeben. Slud^ bei

Änorr, ®ie oerjierten „Serra=SigiO[ata^®e*

fä^e oon Stottroeil 1907", ift ju finben, bafe

oie 2;öpfer bie ^ifl^^^i^ftempel unb ajlobel oon
einanber benü^ten unb bie S)eforation§motioe

oon einanber abbrüdEten unb einanber „abftal^-

i) Dgl. tjterübcr fpe5tcüc 2(usfüFjrnngcn in ben
Keutlinger <5. Blättern ^906. Z<^k^^- XVn 3. ^ 5. ^.

Sofd^e 3n(c^riften („tituli") »nrben perpccft ange«

bracht, »eil jie bie ber Käuberei fid? bemugte ttation

(bie bie fjerrff^aft inne iiabtnben 2(Iemannen) brürften,

beunruhigten, pgl. oben Symmadfus, laubes.
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Un." Äann man benn eine fpätere, j. SB. in

fpätefter, anä) naij^römifd^er 3«it nad^ OUoHtät,
3^otm unb 2)eforation imitierte ©igiUata bej.

ol^ne SDeforation unb Silbetfd^murf, mie

man e§ oft au^fül^ren fielet, burc^ Sefeu(^^

ten mit ber QnnQZ unb blo|em Sluge immer
c^ronoloöifd) rid^ttg rubricieren ? ^d) glaube ba§

niemals. 3n ber Sammlung bes ©. 91.*

SBercing ift ein Äelc^, oon ber ^öcm eineS

äbenbma]^lfeld^c§, ber fd^on üiel ^Sc^mierigfeiten

megen feiner d^ronologifd^en Seftimmung mad^te.

@r beftel^t auö einer ©igillataart üon „feinem

bunfelrotem S^on"; $aug, ^unbberic^te auö

©d^maben 1907 ©. 76. @r ift nad^ aUge*

meiner 5lnfid^t aber nid^t au§ ber römifd^en 3^it.

Qa biefem Urteil fül^rte nun auSf^tiefelid^ feine

3eic^nung, nid)t bie 3Jiaffe, au§ ber er befielt.

®ie 3^i^"w^9 öeftel^t in eingefd^nittenen S)rei*

eden mit 93lätterüerjierung. f ®i?t badete einmal

bei feiner Slnmefen^eit hier an eine norbifd^e

3eid^nung. 2)iefe ift norl^er in ben noä) unge=

brannten S^on gemacht morben. S)er gunb ift

feine Qaumannifc^e gälfd^ung, jeigt au^ im

Saufe ber Q^it erft allmäl^tic^i (nic^t frifd^) cnt=

ftanbene Slbfd^euerung unb ftammt nac^ meinen

Informationen t)on bem (nac^ Ulm, glaube ic^)

uerfd^leppten @efä§=Äontpleyfunbe in 2)retfönig«

mirt3 Äeller, 0.21. 93efd)reibung pon Slottenburg

S3b. I ©. 480 5Ro. 7. 2)er Äeld^ metft eben

mie anbere SJlomente aud^ barauf l^in, ba§ in

nad^röm. 3^** "^^ ©igiUata fabriciert unb

na^gemad^t mürbe. @§ ift nac^ meiner ^n*

fid^t menigften§ nod^ fe^r fragli^ o6 oXit ©i--

gittata t)on auSmärtS na(^ ber ©egenb t)om

9ledar l^iel^er oertrieben mürbe. 9la§ Sluf^ö*

ren ber röm. SJltlitärperiobe unb jugleid^ ber

röm. ^errfdtiaft bei un§ ift ein teltorömifd^er

Stamm unter alemannif^er Ober^errfd^aft ju=

rficfgeblieben, bei bem röm. Äultur neben ber

prae^iftorifd^en lange fortgepflegt mürbe.

S)a]^er oben genannte SBo^ngruben prä^iftorifc^er

3lrt, bal^er eine 250 SJleter lange \xn\> 1,80

ajleter bide ©tcinl^oljmauer prä^iftorifd^er Slrt

l^inter bem Äönigl. ßanbeSgeföngniffe mie in

Stottmeil (©ö^ler, b. röm. JRottmeil S. 67),

ba^er, mie ju oermuten @runb ift, eine prö^i^

ftorifc^e 33eininbuftrie neben einer fpecififd^

röm. Kultur in ber oerfd^iebenften 3lrt, in§=

befonbere gerabe ber ©igillata. ©ollte biefer ju=

rüdgebliebene, bie röm. Sultur lange oorl^er

pflegenbe feltorömifd^e ©tamm, menn fogar

bie fpäteren Sllemanncn bie ©igillata nid^t

fetten in il^ren ©räbern l^atten unb „^&u=

fer forgfältig nad^ JRömc art bauten",

(a;mmianu§) nic^t in erfter Vinic bie ©igillata=

imitation in oben bcfc^riebener SÜBeife au§=

gefftl^rt ^aben, in größerem Umfange menig-

ftenS bis ju ber eine ©todtung bringenben

JßöHermanberungSjeit, inSbefonbere ba e§ 2;at'

fad^e ift, ba§ e§ ^ier in Siottenburg je^t no^

ti)pifdSi röm. Sipugformen, bauchige Ätüge mit
langen Ralfen gibt unb e§- im oorle^ten

^afr^unbert no(^ 16 ^afnermeifter gegeben
^aben fott? SDiefe jmei ©rfd^einungen laffen

dnt 93läte ber Soninbuftrie permuten, bie in ber
9iömerjeit unb unmittelbar na^^er gröger gerne*

fen fein bürfte al§ im 9Jlittelalter unb in ber 5leu*

jeit. ©igiUatamare ^at e§ fomit aüem m^ in

nad^röm. Qtxt nod^ genug gegeben, unb menn
e§ aud^ nur bie oon früher l^er gemefen märe.
Qi) möchte junöc^ft, menn i^ in ben ,,gunb*

beridtiten aus ©c^maben" 19U8 ©. 73 unb f.

f. oon „nad^römifc^er" ©igillata fpred^e, in bie*

fem Sinne nerftanben fein, obgleid^ ic^, mie
oben ausgeführt ift, für bie nad^röm. 3eit nod^

eine eytra fabricierte unb imitierte ©igiUata,
piettei^t fogar Qfmitationen oon ^Imitationen

annehmen möi^te. ' Ob fie bann leitmeife ober
ganj non auSmärtS fam ober nid[)t, laffe id^

ba^ingeftettt. SBol^l bringen jur SluöfüUung
biefer frül^germanifi^en Sude ajlitte be§ 4ten
unb um baS 6te ^al^r^nbert meitere ®ra»
bungen nod^ überrafc^enbe Siefuftate. ©o
l^abe i(^ pon einer neueften (Srabung (bei

Süfer SRaibleS Äeller beim Karmeliter 1909)
fogar eine mei§e ©igiUata au§ ber @rbe
gebrad^t. ©ie ^at gleid^e ©tid^ornamentif, mie
fie ^nbertmat auf ber roten üorEommt. S)iefe

Slrt (römifd^ ober nic^t ?) l^at mand^er ©pecialift

ber Äeramif noc^ nid^t gefe^en.

SllS 3. Siebner fprad^ bann nod^ ^ r o ^

feffor 9laegel e*2:übingen über ben

mobei ju befferer Ueberfic^t unter ben Slnme*

fenben Äarten oerteilt mürben.

2)er JRebner, ber auf feine Sluäffi^rungen

in ben blättern bes ©d^mäb. ailbo^reinö (1909
9lr. 1—4; Segug nel^men fonnte, fa^te gu*

nä'd^ft ba§ (Ergebnis feiner Unterfud^ungen ba*

l^in jufammen, ba§ bie ©tra§e oon Saij (bei

©iamaringen) bi§ 3Jlünfingen (unb bann mei*

ter^in biä Urfpring—.^eibenl^eim) in Slnle^n*

ung an bie Slugufteifd^e 2)onaugrenje fpateftenS

unter Äaifer ©laubiuö, ju einer 3^it i>a ber

9lorben unb SBeften unfereS SanbeS no^ nid^t

römifd^ maren, afe SReic^ägrenje nad^ 9lorben

unb Söeften gebaut mürbe. 3ll§ bann na(^*

^er bie Slömer ftufenmeife meiter oorbrangen

(juerft oon ©üben burc^ bie Sinie ©tragburg
bis ©trafeberg über SBalbmöffingen—©ulj;
bann oon 9Zorben: 9ledEartimeS unb 9lnfd^lu§

an bie ajlilitdrftra^e ©tettfelb—©annftatt—
Urfpring), oerlor fie nad^ unb na^ an 33e*

beutung. SnU^t mürbe burdt) bie Sinie S9en*

ningen (Sannftatt ?) baS SlemStal aufroärtjS

über SBopfingen—^füna ber „©laubifd^e" feimeS

(^egau— 93i6— SÄünfingen— Urfpring — ^ei*

benl^eim) feines letzten 3^efteS als ®renjftra§e
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entfleibet unb j. %„ foroeit braud^bar, nur al§

aSertc^rSftra^e oemjcnbet.

Sßctfolflen mx nun bäö ®ox%z bet ©tifafee

im eingelnen, fo pnb eine SReil^c ber l^ie^erge^

l^öriaen ^ttzdtn fd^on Iftnfler feftgelegt ; anbete

iu i^T in SSejiel^ung ftel^enbe wie j. S3. bie

©trage ©ul}—©tunjad^tal (Jftid^tunfl ©tra§=

Berg) würben in ben testen ^i^^^^^ entbedtt.

Siaöfelbe ift bei ber ©trage Orfinflen-Saij

ber'gaH. (3)ie Sinie Orfingen—9)iegfird^ ift

ein fd^moler, xoo^ augufteif^er SBcg). SBon

Saij bis Söinterlingen ift bie römifd^e ©trage

l^eute noc^ benüftt auc^ nad^ S3i^ nod^ ein

outer JReft üor^nben. ©agegen liegt für ben

äbfc^nitt 33i|—©ngftingen bie ©od^e nid^t fo

überjeugenb. SBon S3i^ bi§ über ßermannS^
borf ^inauä l^aben wir nur einen @rb= bjU).

JJeltenweg. SBon §ermann§borf bi§ 93urla=

bingen ift bie ©trage unb ©teige gut ncc^=

n)ei§bar. S3on biefem alten SRömerort fül^rt

bann ein meift gut erl^oltener 5B3eg h\% ©al=

menbingen unb üon ba über bie SKeld^inger

©enfe nad^ SBiUmanbingen unb Unbingen (auf

ber l^eutigen ©trage), ^w^^f^^w Unbingen unb
®ngftingen l^at fic^ no^ feine ©trage gefunben,

aber bafilr nal^e einer ©teße, wo man ein Saftett

ücmiuten möchte, ein Siered. 9lur war fein

©pi^graben ju entbedfen ®ne 3 m ftorte %xoh
fenmauer mit abgerunbeten @rfen umgab einen

oieredRgen SRaum. 3)arin fanben fic^ La Tfene::

f^erben. S3on ©ngftingcn an Offenl^aufen unb
©teingebronn Dorüber 2)lünfingen ju ift bie

©trage trefflid^ erhalten. 9leuerbing§ fanb man
bei ©omabingen unb ©teingebronn fel^r mete

römifc^e ©d^erben u. a., roaö auf eine bid^tere

S3efieblung l^inweift. S)ann aber bricht bie

©trage weftlid^ oon ©teingebronn plötjtid^ in

ber 9lä^e be§ SBälbc^enS ab. Sßon ajiünftngen

l^aben wir bann wieber bi§ jum Qx^mmi^oö)--

ftrög unb bann na^ 9lellingen l^inein eine

^o^ftrage, bie nur teilweife üom Slnbau ]^erau§=

geriffen ift.

2Barum mad^t nun aber bie ©trage ben
Umweg über Urfpring ? SBieHeid^t war \>a^

erfte ^xd be§ Sllblimeä oon $ReIlmgen au§ fjai-

mingen unb ift SWeHingen^^^eiben^eim fpätere

auöbud^tung, ober foUte bie claubifd^e ©trage
wol^I urfprfinglid^ über SRellingen nad^ 9lm^
ftetten—©ö^ftetten gelten, unb bann ift bie

Slbjweigung 9leIIingen4trfpring fpäter. SBon

ämftetten nad^ Söl^nftetten l^aben wir eine

prädbtige fiod^ftrage, bie fid^ bann aud^ burd^ baö

©tubental bi§ ^eibenl^eim fortfe^t. Ql^
©puren ftnb nod^ in ber heutigen ^eerftrage

JU finben.

So ift bie ©tredte abgefel^en oon bem grö=

geren ©tüdt Unbingen—(Sngftingen faft lüdten»

log. SBoiu biente nun aber biefe ©trage,

wenn fie fein ©renjweg war ? SBeld^e ^xzU,
weld^e ted^nifd^e Slbfid^t ^ötte bie ßinie ^ei=

ben^cim—Saij fonft gehabt? ©ottte fie ber

Verbindung mit bem S3obenfee bienen? Sldein

bajju gibt e§ oon ßeibenl^eim unb gar oon
gaimingen an unenbud^ oiele anbere unb fürjere

Sßege. 9liti^t einmal bie SBerbinbung ber jwei

ÄafteCe ^eibjßjtl^eim unb Urfpring war. auf

biefem Seile be§ aSegS bie fürjefte. äßir
l^abeu l^ier bie ® r en je 9i(lt ien§
g e g e n ba § 91 e dt a r t a l.

Slber foUte bie ©renge ni^t aud^ Aufteile
aufweifen ? Ob freilid^ jur ^tx\ be§ Stau-'

biu§ überall Slaftelle waren ? S« Urfpring

finben wir eines, in ^eibenl^eim aud^. 2Bir l^a«

benfold^e woi^l aud^ nod^in 2)onnltetten unb S3ur=

labingen ju enoarten ; oieHeid^t aud^ in 2aij.

©rbfajteHe finb fd^wer .^u finben. 58on ^ei=

benl^eim nad^ Often fel^tt oorerft bis Harburg
ber 9lad^roei§. SWögli^ ift bie Sihie Reiben-

^eim—Sopfingen im 93ogen nac^ Harburg.

aUon Harburg bejw. öud^borf ob ift eine mit

Saftellcn befefttgte römifd^e ©trage burc^ SBin*

feimann ate jweifeCoS nad^gewiefen. kleinere

gunbe fehlen no^, aber bie ©tätten finb nod^nid^t

fienau unterfuc^t*). ©ulj ^tte, ate weit t)orge=

c^oben, nur SBorpoftenbebeutung. ^tXKXi e§

nid&t oftwärts bur(^ bie ©trage nac^ ©bingen an^

gebunben wäre, l^ätte bie SSeSpafianifc^e ©trage

©tragburg— Söalbmöffingen— SHottweil— 2;utt*

lingen - 9leul^aufen Stl^ein unb S)onau oer*

bunben, aber ol^ne ©d^u^ gegen 9lorben

;

©ulj läge ju ifoliert. 3)ie ^ortfe^ung ©ulj—
©tragberg foUte ben ©trong SBalbmöffingen

—

$fflegtird^ fd^üften, ba§ ©ebiet erweitern unb

fonnte fo bem ©laubifd^en Sime§ einen S^eil

feiner ^ebeutung abnel^men.

2)ie ©tredEc ©ulj—Äöngen ^at feine Sa*
ftelle, weil ber ©omitidnifd^e SimeS ba enbet,

wo er ben ©laubifd^en Simeö in näd^fter 5Rä^e

berfil^rt — in Söngen. 93on ba aus würbe juerft

bie Sinie Äön^en—Sonnftetten gebaut, bann

Äöngen—Urfprtng. 3)er ©lauoifd^e Sime§
wirb im Sogen gefül^rt, um bie oorrömifd^en

aibabftiege ju fidlem unb fie ber römifd^en SSe^

wad^ung ju unterwerfen, unb jwar wol^l oft

unter SSenüfcung einer oorrömif^en .^od^ftrage

unb mit Serüfrung be§ SonetopfS bei Ur-

fpring» Urfpring ^i^aiXt juerft ein ©rbfafteU

mit tiefem ©pi^graben, baS l^eutige groge

aSieredL Ob unter bem ©cbfafteC nod^ ein

fleinereS uerborgen lie^t, l^at gabriciuS nid^t.

erforfd^t. 93et ^eiben^etm l^at man nad^ einem

älteren nid^t gefud^t. 3)ie ©laubifdben Äa«

fteUe finb überl^aupt fd^wer auffinboar, weil

fte nid^t in ©tein umgebaut würben. SRömifd^
©d^erben, wie fie fid& beim SldEem finben, fönnten

oft allein ben Jungerjeig geben.- ^rofeffor 3)r.

©unbermann l^at ben SHebner nod^ auf bie

gtage gebrad^t, ob bie ©ad^e nid^t aud^ o o m
*) 5lud^ bie ßinic Cffcnburg—SBolbmöffingett

würbe crft burd^ fol(^ gunbc bcftatigt.
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ctl^nograpl^ifci^en ©cfic^tSpunft
aus aujufaffctt fei, ba bie SRömcr oud^ barouf

afiüdmt ju nehmen pftegten. ©daliegt ntc^t

bcr ©taubifc^e ßimcS boS ®cbiet bcr SR ä t i e r

ob, lüäl^renb roeftltd^ boDon rocfentlid^ Äclten

fa§cn, nörblid^, gegen bie SRemS ju, üiettctd^t

^ermunburen ? SBieüeid^t ift eö [o erHärii4

bafe üon ©öl^nftetten au§ nad| ^eiben^etm unb

nic^t md) Oberböbingen ober Slalen gebaut

n)urbe. SBir l^oben bort alfo lool^l nic^t nur

bie aSegetotionSgrenje, fonbem and) eine SBöl=

fergrenje. SBarum blieben bie SRömcr

in ^eibenl^eim [teilen unb rürften fie nic^t biß

aialen oor ? Offenbat, weil fie fid^ mit

ben ^ermunburen oertragen ^tten unb bereit

©i^e junäd^ft nod^ fronen rooUten. SSiet

lei^t blidt ba§ nod^ in ber 93ölfermif(^ung

bur^. 9lac^ ber 835tfern)anberung legte fi^

auf ber 3llb eine alemannifd)e Oberfd^id^t auf

bie alte, t)orn)iegenb rätifd^e (ober rötif^^feltifd^^

römifd^e) ^et)ölferung, im norböftlid^cn ©c^ma*

ben aber auf bie ßermunburen, unb bal^er fann

^ier ba§ rafd^e Serfd^minben ber Sllemannen

beim fränfifd^en SBorftofe um§ ^a^v 500 fommen.

©ad^e ber weiteren gorfd^ung mirb eö nun

fein, ben 5Rad^n)ei§ ber Sinien t)on SBinbifd^

(©tein a. dUj.) nac^ Saij unb t)on ^eibenlieim

nad^ ber Slltmül^l fo l^erauöjufteBen, ba§ bie

SluffteHung t)om 9llblime§ oöH^g gefid^ert er=

fd^eint.

©omit märe baS @rgebni§: ©übltd^ ber

®onau feit 16 t). (Sf)x. 3lugufteifd^er SimeS

(3)onauftra^e). UmBOn.Sl^r. ©laubifd^erSime^:

^ciij—.^eibenl^eim. Um 74 bie ©oppeDinie 1)

©tra§burg=9Äe§fird| an bie augufteifd^e ©tra|e

unb 2) ©tra^burg—©trafeberg an ben

Slaubifd^en Simeö.

Um 90 3)omitianifd^er fiimeö t)om untern

aJlain bi§ Äöngen unb t)on Äöngen 6iö3)onn'

ftetten, fpäter bur(^§ fjil^tat.

Unter Srajan (98/117) StemSfaUinie. Qn
tiabrianifd^er unb nad^liaDrianifd^er ^^it: ber

groge germanifd^^rätif^c 8ime§. Um 260 aUe§

beutfd^ I

an bie mit großem Seifalt aufgenommenen
SSortrSge, für bie ber SBorfi^enbe ben S)ant ber

58erfammlung au§fprad^, f(^lo§ fid^ bie 33e=

fid^tigung ber au§gefteCten gunbe, ^fiotograpl^ien

unb 5p(äne. hierauf erftattete ber SBorfi^cnbe

ben @ef(^äft§berid^t. S)ie @elbnot be§ ©aic^--

gauer 9[ltertum§t)erein§ ift nad^ feinen 9lu$«

^l^rungen burc^ baS (Sntgegenlommen ber

©tabtoermattung in Slottenburg gelben. 2)ie«

felbe l^at bie rüdftönbige SWiete ffir ba« ©amm»
lungSlofal nac^gelaffen unb für bie 3utunft

auf biefelbe t)er4id^tet. Slufeerbem l^at jie für

etmaige umfangreid^ere 9lad^grabungen Seiträge

in SluSfid^t geftetlt. 3)a| bie ©tabtoermaltung

babei auc^ nod^ bie SBerbienfte be§ unermüb^
lid^en, felbftlofen fjörbererö unb 6ufto§ ber

©ammluna, 2)r. meb. ^ßarabeiS, bantenb mür«
bigte, muibe mit (Genugtuung begrfigr. 2)ie

SÄitgliebjal^l ift trofe ber ©rl^ö^ung ber 95ei=

tröge faft gleid^ geblieben (179 gegen: 160 im
SBorjal^r). ^m einjelnen finb eS 117 3Mit=

alieber jU 4 aWf., (bie neben ben SReutl. ®e=
fd^ic^täbl. bie aSürtt. Söiertelia^rS^efte bejie^

^en), 8 JU 3 9Kt. (bie nur bie SÖierteljalirÄ*

l^efte erl^alten), 36 ju 2 Wlt, (bie nur bie

SR. ©efd^id^täblätter münfd^en), unb 18 ju 1 2Rf.

3)er Sßerein erl^ält 400 9Kf. ©taatöbeitrag unb
100 Tit. t)on ber Slmtstorporation. 3)en @in=
nal^men t)on 1082 SRf. ftanben im testen

Sa^re SluSgaben in ber ^ö^e t)on 928 3Slt

50 5ßfg. gegenüber. 3)ie Soften für ben 2;urm
ber aSeiterburg finb burd^ ben Seitrag be§
©d&m. Sltbt)erein§ gebedt. 3)ie SReutlinger

Oefc^id^töblötter, mel^c au^ äußeren Urfacfen

in bem testen ^a^r langfamcr erfd^ienen finb,

follen im laufenben Qa^r möglic^ft geförbert mcr^

ben. 3)ie 5Weuma^l beö 3lu8fd^uffeß ergab ben aU
tcn Seftanb : 2)omtapitular S)r. t)on ßerter al§

Sßorfi^enben, 5ßrofeRor 9lägele—SCübtngen als

Siceoorftanb, 3)r. 5ßarabeig unb ©tabtf^ultl^eig

SBing^ofer afö Vertreter SRottenburgS, 5ßrof.

2)r. ©unter für SKübingen unb SReftor

Sotteier unb ®ugen ©ifenlol^r für- SReutlingen.

2)er 9lu§fd^u& ^atte biSlier einfc^liefelidö beö

©l^renmitgliebö ^rof. 3)r. SBeil^enmajer 14
weitere SRitgliebcr cooptiert. 9lm ©d^luffe

brad^te 9iegterung8präfibent t)on SeCino ben
3)ant ber Serfammlung gegen ben Sorfi^enben

jum 9lu§brudf.

Qn einer gefeUigen Sereinigung, bie nod^

SReben t)on tJöbritant @. ©mtnber, @. ©ifen^

lolir, 5ßrof. 3)r. ©ögler unb Sal^n^ofoermalter

SIRönd^ brad^te. Hang bcr anregenbe 2;a9 aus.

3ut: (Bcfd^id^te von Call^eim t. Steinlacä^*
^on 3B, Pttititet.

35ie (Sec^enb oon S^al^cim gel^ört mol^l ^u

ben am früijcftcn befiebelten unfere§ Sejirfö.

3luf bem SRiebernbergO/ bem Äird^fopf*), bem

») Sögt. 9)laicr, (Sine alte Söolf^burg. S^ro. (s:^r.

V. 27. ^e.v 1907 '^x. 603.

^) DM. mott. I 466. 472.

^arrenberg*) unb fonft finben mir ©puren
t)orgefd^id^tlid^er Slnfieblung. Sluf bie 5R6mer=:

jcit mcifen gunbe, bie 1889/90 in „Surbete
©ftrtle" gemad^t mürben*); auf bie alaman^

") (5b. 466. *) ®b. 525.
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mfd^'fränfifd^e Stxt SRctl^cngräber in ber

SRiebl^albe'). 3lbcr aud^ in gcfd^td^tltd^er 3^it

pnbcn lüir ben Ort frü^ crtoäl^nt unb jioar im
©d^cnfungSbud^ bc§ Kloftcrö S o r f d^'), im
SRl^eintat unmeit ^eppen^cim gelegen, ba§ un§

l^ier eine Slnfieblung freier Sllamannen jeigt

bie fiber eine SReifie üon Setbeigenen gebieten.

765 gibt JR o t m i n') uon ^^all^eim bem
]^ eiligen 9lajariuS im Älofter Souriöbam aü

feinen ^eftfc in 3)ala]^eimer SWarf.
767 folgen 33 o t b e r t unb feine ©emal^lin

3[ m m a*); 774 fe^en wir JRutfrib ba§felbe tun*).

3^m ^a^r barauf fRenten 93ucfo (^ido.^)

unb fein Sruber ^ a r 1 1^ r i d^ bem Älofter 2

Unfreie famt ibrcm ganjen 93efi^. S^x felben

3eit uertei^en ^ e i n o l b') unb fein ©ruber

ißerolt i^ren 93efi| bem ÄCofter. 3m ?Jrü^^

ial^r 776 folgt fiambert«). §ier jeigt ber

S3eifa§ „in i&attenl^untare", bafe eö fid) fi(^erum

unfer 2;al]^eim tianbelt. ^m Q^uni 776 mac^t

^ m m eine Stiftung an ba§ Ätofter. Slud^

^ier mie faft immer mirb ber Sefife nid^t nä^er

angegeben. 2)eutlid^er ift, roenn am 21. 9loi). 777

2lb

a

Ibe rt uub S an b It») bem Ätofter fd^en-

fen quidquid ibi habere videmur in man-
sis, cämpis, pratis, silvis, aqnis, alfo i^ren

ganjen ^efi^ an ^offtätten, g^elbern, SWiefen,

fealb unb ?ßaffer. 3)od^ finb ba§ immer nod^

aÜgemeine ^ejeid^nungen formell^after 2lrt.

778 ftiftet ^ ar b r a t feinen S3efife in S^al^eimer

aWarf an ba§ mofter>^). 782 fc^enft ber 35 r e §=

b t) t e r 21 1 1 m i n**), offenbar einem reid^en nnb

mol^l üontelimen ®pfd^led^t angebörig, 30 ,jur-

nales de terra aratoria et pratam ad 10 car-

radas", 30 Q^aud)ert Sldferlanb unb eine SBiefe,

bie 10 fjuber ^eu tragen mod^te. @§ mirb

berfelbe „Altvinus presbiter" fein, ber um bie«

felbe^eit aud^in empfingen**) unb SDlünfingen*')

Stiftungen an \>a§ ^lofter mad^t, fo bog nid^t

ganj fidler ift, ob er in 2;al^eim felbft ein

getftlid^e§ 3lmt betteibete. 820, am 10. 9Jlärj,

ftiftet ber ^ßre^bijter SB i g o**) für fein (Seelen-

heil bem ^lofter „1 mansam cum edificio sa-

perposito (b. 1^. eine überbaute ^offtatt), 16

jamales de terra aratoria (16 ^^^d^^^t Sldter)^

et mancipia 2**, (b. l|, 2 porige, bie bann beim

Slnbau l^elfen mußten, mo^l fo, bafe fie 3

SBod^entage für fid^ Ratten, 3 fronen mußten).

3)od^ erfahren mir nid^t, ob ba§ Älofter biefe

©fiter üon einem 5?ron^ofe au§ felbft bemirt-

fd^aften lie§, menn aud^ fpäter fidber ein fold^er

ba ift. 873 enblic^ fc^enft ein Söolfrit»«)

') 5(uf eine abgegangene ©iebding fdieint ber

glumamcn, ^oor SBeiler" ju weifen.«) 3öü. ©ef^ic^ti^::

qucßen 53b. 2. ») ®b. m. 309. *) (Sb. m, 315.

») m. 311. •) 91. 307, 310. @g liegen 2 ^lufseic^:^

nungen oor. SUarf) ber einen ^anbelt e§ ficf) um ben

©cfitjber 58rüber, md) ber anberen um ben ber porigen.

m. 306, 313. «) m. 308. «) 91. 314. ") 91. 317.

") m, 318. ") m. 333. »*) 91. 276, 279, 284.

") m. 316. ") m. 305.

,,in Dalaheimer marca portionem meam in

ecclesia lila, que ibidem constracta est in

Hattenhumlere", feinen Slnteil an ber Kird^e

(unb il^ren @infünften]

ba bie ^ird^e jebenfal

beftanb, bie 3)eutung

SBiUmanbingen fül^renl

fd^mieriae ift.

SBo^in ber umfa
fommen ift, miffen roi

berSmo. 3ialb üerg

®üter biefeä Slofterß.

mar, ba§ g^riebric^ II

beöfelben reben fonnt(

brängniö ber 3^^^ bai

93efonber8 bie unabtäfl

ba§ 9teid^ ^tten bief(

bigt. aJlu^te bod^ 5.

SWann fteÖen, bie

1604 ajlann neben 6(

Ob ba§ Älofter 9t 1

malb im 12. ^f^^'^'^wn

ferem 2;alf|eim geman
©uono fc^enft bem Äl

^eim, ein ©njmann i

^ube. Slu^ ein Söalt

menn aud^ bie 9Iamen

ter ben Qd^tnUn oon

fo fönnte bod^ biefe (s

Untertatl^eim gehören.

9Rüf|le in 2;al]^eim

Stofter 14 Sd^iU. auj

@ier auf ben 9licolau!

l|at.*) @benfo ift, mc
ber 33olmar ber ^lebi

l^eim ju il^rem unb i^

in SRejringen beftattetei

lenl^eil bem Äommen
Srübern be§ Qfo^önnil

10 ©d^iO. au§ ber 9Jl

fen, jmeifetl^aft, mo^in

») ©c^ro. (S^ron. 190

1890, e. 22. Ob ber
'

ftanben ift, in ber eineg 1

Derfef)en rourbe? Ober 1

ba^ biefer 2Beg auf )

fü^rt, roä^renb er felbft (

^e^nlicl)e fragen fteHt \

ÄiUertal fül)renbe ©cf)lai

(5rf)latter RapeQe pfü^T
3uge^örigfeit i5rf)latt^ 5

bingen nic^t nad^äuroeifer

*) §aud, ^irc^engefd

IV 313.
») 20. Ur!. IV. 402

5UberH, SB. 5lbel§^' unb 5

*) 2B. U. VI, 445.
"

flfenngen be§ ^lofter§ S3e

(Srlauc^te t)on ^o^enjoUe
homines et praedia in 1

ÜJion. 30a. I 91. 179, roi

^o^enj. gel)en.

*) 2Ö. U. Vm, 198.
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©iAcr tft, ba^ (Snbc be§ 14. <3a]^r^ttbert§

^ctrrcnbcrgS bie

9 fa§cn, cinc§
>n Don ©rpfingen

a (bei @. 93taften),

angcnbingcn) unb

Ifa^), 3Kintftcrialc

i ipeld^cn fic bQ§

von bcncn fie of=

it> crl^alten l^atten.

ber ©c^ente üon
l^arb t)on @d^cn=

r ©citc. 211^ feine

f^arb unb aBerncr

aintcil om 3^^"ten

ÄCofter ^Pfuttingcn

„3)ietunfteifle" bei

genauer ju eJtom=

finb im Älofter

)rf l|at er 93e)%
ie ©ebrüber ^urf=
ngen ju Entringen

egerfö|nc. ©benfo
SBö^rinaen O.'Sl.

1332 tft ©c^enf
fitcrt*). ©eine @e--

berg, fauft 1340
unb Sllbred^t bcn

ju ©rlal^eim 0.=3l.

1347 an ßilpolt

[elangen uno üon
on gefd^enft rour*

t)on älnbegg l^atte

^t 2:o(^ter be§

Urad^, ber 1339
i^ bem Rnberlofen

Juno trat er ba§

©. 5Peter§ 5tag ab

^xi^ Don Slnoegg

[
SRupred^t mit V*

ännen ju ©alba»

^öfen, 2 Vi fielen,

n auf bem ^ort,

ib aÖen SRe^ten,

gebrad^t l^at, be=

ppcnbu^ ©. 20. m^
nfcn roerbcn fie bei

509. Pr eine 8cf)ulb

n, bem ^[oftcr feinen

£iM. SHoücnb. Il
Ron. 3oa. I m. 309.

Jalmcnbingcn. aWitteil.

lenjoHem XXXII (S.

le^nt.') 2lm 8. Jebruar 1362 oertaufc^ ten @raf
griebrid^ üon S^üxx, ,,ben man nempt ben

©trafeburger" unb grau @utta, ©dbenfin oon

^nbegg, bie man nennt bie 2;ru(^fa|in, i^re

leibeigenen grauen, „^fwcjun, Älarman^ S^od^ter

üon lülöffingen unb (gegen?) fiudun, ©uncj be§

^ömete S^od^ter üon 93elfen, bie ju bie|en Szxs

ten l^at Steiften fun üon SJlöffinoen, ben man
nempt ben Sijetn". — ^attc Sd^enf aCßerner

1340 feinen SSrübern ©fiter im 55alinger Slmt

abgefduft, fo Deräufeert er im ^at|re barauf

feinen Slnteil an 2lnbecf . @r üerfaufte am 2.

aJlai 1341 mit feiner g^rau 9lnna, ber S^od^ter

be§ fei. Sonrab üon 3)ierberg*), feinen 93rß=

bem Stubolf unb 3l(bred^t um 80O 5ßfb. feinen

S;eil an ber 93urg ju Slnbegg, am garrenberg,

am Somgarten unb SBigart, ber barin liegt,

am 3)orf ju 2;al^eim mit bem ©erid^t, mit

Seuten unb mit ©ut. 9lur einige ©fiter unb
©ölten bel^ielten bie SSerfäufer jurfid: ,,Srut=

jun ©efä^e" .^ainjen, SBaHen ©efclge ; baö

©ut, ba 93enfe ber ^äbeter oon gibt 4 Ääfe
unb 2 §fil|ner; ben 3i^9^t^öf/ ben 3^^wtl^of

unb ben ©arten ba^inter; 93urfart be§ 95ud^ar§

©efä^e; feine SBirtin (grau) unb i^re Äinb^

bie offenbar leibeigen finb unb barum ätbga-

ben JU bejahten l^aben ; SJlarquart be§ SBeberS

©efäfee ; ba8 ©ut, oon bem bie 33cn§in 6 ^fil^=

ner gibt ; SBerner Unlins; ©arten, ber ow:

3lppun ^auS liegt; ba§ ©ut, oon bem 3lt

bred^t ber SBiman, fein 33ruber 6un unb i^r

aSetter 2llbred^t 6 Räfe geben. SJaju tarn ba§

©ut, aus bem bie äWinnerin 1 5ßfb. b. gibt
;

Stlbred^t be§ ©(^erretS ©efäfee unb ©ut, gibt

einen Äaife ; 6un§ ber ©d^errerS ©effi^e ; 55en§

ben ©d^errer, feine Kinber unb fein ©efäfee

;

ba§ ©ut, aus bem ber 33ogner 6 ^ü^ner göltet,

ba§ anbre, baS 9Berner ben ©almenbingern ab=

gefauft l^atte unb ba§ 87 ßft^ner*), 1 gaftnad|t§=

^ul^n unb 6 ©(^illing ^. gab. Slugerbem

ßae^un, Jßolmar SSenften iod^ter; ber 9Hut=

jmun ©eföfee; ©unj ^römberS ©eföfee unb
ba§ ©ut, aug bem er je i 9Walter Sßefen unb
^aber, "" Ääfe unb 10 Sd^. b. gab ; be§ aWu-

gen ©efä^e unb ba§ ©ut, oon bem er 5 Ääfe

iu geben ^atte ; ba§ ©ut, oon bem bie SWen^in
4 6fif)ner gibt, ba§ anbere, oon bem ber ^ot
8 ©d^. ^. }u geben f)atte; Ulne ©temen ©e=

*) ÜJHt bem SBurgftaß, bem ^e^nten, ßeuten unb
3ubebör, bem SRei^gle^cn, rourbc 1386 SBil^elm
Unöelter oon ^Reutlingen belehnt, ber biefe Stödc
S8urft)arb (5rf)iUinö abacfauft ^atte. (^ürft. Urf. VI,

155), roogegcn bann oic Scfirocftcrfinber SRuboIp^i^,

53urh)art ^Ritter, SBuppeßi, ^orl^err ju ^ugSburg,
58crd)toU unb Sßotmar oon SD^anngberg, ß^ebrüber,
gegen 245 fl. auf i^re ^nf£rürf)c oerjid^tcn. 1401
roirb aUeg an ©bcr^arb oon SBcrbenbcrg gelteren.

s) grei^. Sd)i(Iing o.' 6:annftattfc^c§ ittrd)io im
@encrallanb^ard)io 5U ^arl^ru^e, cf. fRtl ®efA. 1904
©, 91.

•) Xierberg b. ßoutlingen DM. 53alingcn.
*) ©erbft^ü^ner.
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fäfec unb bod ®ut t)on bcm er 6 SWaltcr Äom,
1 SBiertel gier unb 10 Sd^. ^. gültcte; 95ur--

[abinged ©efäge unb ba§ ®ut au§ bem er

12 ©4. $. 8<^^; i^oö 7 aRalter Äorn flültenbe

@ut Sllbre^t »römberS ; be§ blauen SBeberS

@efä|e; bad ®ut aud bem Rippen, beS SSeQerS

@6^ne, 6 Ääfe geben; ben Mtx an ber ®e=
brait, ben SBemer famt feinen trübem gegen

einen anbern eingetaufd^t ^atte ; ©unne 93rom*

ber*§ SBiefe am SBangenbad^ ; eine anbere in

aSßangen; mieber eine in SKbell^eib Sö^men
(Säumen); ber grofee 9Biger unb bie SBiefen

brum; ber ®arten aufeerl^alb be§ SBigerö, ber

»rül^I, bie aiedter, bie Surtart ber 93ud^er

baute unb gegen ber Airline f)inauf gelegen

maren. SBir feigen l^ier, bag ba§ aCte ,^crr-

fd^aftägut jum guten 2;eil fd^on in fleine .^of=

Ce^en jcrfptittert mor, bie mit einanber bei etma
30 ©ültleuten 3 5ßfb. 6 ©c^. ^., 26 Ääfe,

104 ^erbft^ü^ner, 1 ?Jaftnad^t§f)enne 15 maU
ter $$rud^t unb 1 SBiertel (120 ©tüd?) @ter
trugen. ®a allem nad^ SBerner unb feine %tau
nur einen %tH be§ @ut§ Ratten unb bod^ mo^l
nid^t alle ©ültleute unb porige jurüdfbe^ielten,

fann 2;al^etm bamafö ni^t fo fd^mad^ beüölfert

gemefen fein. 2lte beugen beö SBerfaufS finben

mir ailbred^t uon Stöfeln (bei ®önnigen);
aibred^t ü. ©töfeln o Ummen|aufen (0^men=
l^aufenV), S3urdEort oon 9Jleld^ingen ben Sunaen
unb Sun, ben ©d^cnf, Äird^l^crrn ju %a\:f)zm,

i^ren 93ruber. 2)aö ©igenlanb mürbe t)om

JJrolin^of au§ bebaut. 1360t) ift biefer

^ r n ^ f in SaP^eim in ben ^önben be§

©dienten ällbrei^t oon SlnbedE. 2lm 17. 3lpril

Derfpred^en ältbred^t unb Sunj oon ©toffeln,

©ebrüber, feine SJleffen, i^m meber am gronl^of

noc^ an ben ßeuten, bie barauf gefeffen finb

(Suna be§ ©d^ult^eig/ feine el^lid^e SBirtin unb
i^re Äinber, S3enfe ©pcli mit grau unb Äin^^

bem, ber 5ßf)enber mit SBeib unb Äinbem, feine

©d^mefter Qute) ©intrag ju tun. alle Seute
aibred^tS ju SaP^eim finb an ba§ ©eri^t
gebunben. ©ie ^aben mit ber ^®eburfd^aft"

(»auemfdbaft) änteil an ßolj unb ??elb, an
9Baffer, SBeibe, SBegen unb ©tegen unb follen

mit feiner ©teuer noc^ ©c^atjung ju tun ^aben,
bann baj5 fie Sllbred^t bem ©c^enfen ge^orfam
fein follen. ©onft f)at i^nen niemanb ju ge»

bieten, artbred^t unb feine 9lac^fommen fouen
S5renn= unb ^wwi^^olj unb welcherlei ^olj
fie fonft brausen in ber SWarf unb im ^el^nten

8U 2;al]^eim l^auen mo fte motten. 9lur fott

er ntd^t anbern Seuten oon bem ^olj geben.

J)
a)crfclbe ocrfouftc 1358 bog a)orf famt ber

aWül^lc au ©ronnmetter lim 650 «pfb. h. an SRcutUngcn
DM, Sftcutl. n, 295.

i) Uri i. ©cnerattanbeSarci^u) (frci^. o. ©ci^ilL

3Ird^.) b. Srcitag Dor <5. ®coricn Xaa (17. 3lpril)

«gl. So^rg. 1904 6. 91. ©tatt ®ratt)ctm ift Xa^eim
gu Icfen.

©benfo fott fein unb feiner SJlad^fommen SBiel^aud^

ein SRedbt auf SBaffer unb SBeibe im 3^|wten

l^aben. ©nblid^ ftel^t il^m unb ben ©einen frei, ju

pfd^en, JU ooglen unb ju jagen, '3^W9^w finb

SBemer oon ©omaringen, SBbt ju 95ebenl^aufen

;

Sllbred^t üon ©töffeln ju Ummen^aufen, t^^r

SBetler; ©uno ber ©d^enf uon. Slnbegg, Äirdl-

l^err unb '^xi^ uon ©omaringen, t|r Ol^eim.

Äurje 3^tt nac^^er finben mir neben ben 9ln=

bed bie Werter oon 2) u ft l i n g e n in ZaU
l^eim unb auf ber 93urg. 1381 oergleid^en

jtd^ bie ©ebrüber Werter fiber il^ren bortigen

95efi^*). 1385 ift $an§ §erter b. 21. ju 2ln^

begg 3^wö^-0 1392 im 3>wli unb Sluguft

fübrt bie ©efangenna^me etlid^er SRottenburger

55ürger burd^ ^rifc Werter ju einer Belagerung

be§ %aH)txmtx unb Slnbedfer ©d^loffe§ burd^

bie ©tobte SRottenburg unb .^orb, bie bann
burd^ bie .^erau^gabe ber ©efangenen il^r ©nbe
fanb.') 1393, SJloutag nad^ ©eorgi, teilen gri^,

Qfafob unb ^an^ Werter i^r oftterlid^eS ©rbe,

mübei iebem fein Seil an SlnbedE bleibt. 1416
l^at §orned oon ^ornberg (ein SSornamen ift

in ber Urfunbe ntd^t genannt), Slmtmann ju

2ljfpad^*), V« an 9lnbea oon Qf^Job Werter um
560 p. im ^fanbbefi^ unb oerfprid^t, ben

S3urgfrieben mit feinen 9Jlitbefi^ern ju galten.

1442 ftettt ^ornecf feinen 2;eil bem SWarfgra-

fen oon SBaben jur SBerffigung al§ biefer ben

©treit ber ^^ß^^if^^w 95ruber benfi^te, um in

ber ©egenb %\x^ ju fäffen. 1429 belehnte

bann SJlarfgraf 55em^arb oon ^aben .^omedE

unb ßomberg 5ßater unb ©ol^n mit bi^fem

SCnteil.^) 3)amal§ ^atte auc^ Äonrab oon

©idfingen 3lnteil an ber Surg^). SQBaren bie

ßomberg 3ln^nger be« SDlarfgrafen unb ba-

rum mofl auc^ be§ OetingerS'), fo f)aben mir

ebenfo einen eifrigen SSlnl^änger beS

©rufen in %xi^ oon SlnbedE, ber fc^on 1411

(14. ajiarj) famt feinem ©ruber ^onrab mit

©ruf fifril oon So^^^ ^inen SBertrag (b.
j^.

fd^liegt, ba§ bie 3lnbeder il^re armen Scute bal^in

SBauem) in SBelfen anmeifen fotten, ba§ fte

mit ben ßeuten be§ ©rufen ben ^ird^^of in

2Ä6ffingen bauen Reifen unb biefe i^n bann im
gatt ber 9lot mitbenü^en fönnen.®) 1415,

beim SBerfauf oon aÄöffinaen, helfen u. f. m.

an aCßfirttemberg, ift Äonraib oon Slnbedt 3^W0^-

1417 oerfd^reibt ©ruf JJritj Äonrab oonSnbedE

*) DM. 9flottcnburg n, 349.

«) @|l.^Ur!ttnbenb. n 266.

•) 0.:=^. SRottcnburg n 355.

*) 3lfpadö, ^. ^ttird^? ttr!. b. 2)ienSt. n. 3ac.

(28. 3uli) im ©encrattanbegorc^io.
*) ^nblcr oon Änoblod^, Dberbab. ®cfci^(cci^tcr='

bud^ n 118.

•) DM. 9flottb. 355.

*) 1406 ff. ^otte ber Oetingcr famt bcm SDIar!«

gtafen einc2fe^be mit benen o. Dxo ju ©obclg^oufcn

(3. 1896,65).
•) (Sbb. 56.

Digitized byGoogle



24

100 fl. auf ben l^alben 3^^nten ju Ocfdringen

für bic il^m gegen @raf ©itelfri^ geleiftete

tilfe.') 2lm 2. 3fum 1417 aber uerfouft ©(^enf

onrab mit feiner ©ema^lin, Slbell^eib fiefc^erin,

Ännrab Sefc^erS Don Äitd^berg 2;o^ter, on

feinen trüber ^ri^ oon Slnbect „SJall^an ba§

^ürglin unb 2Bafferl^au§" unb feinen Slnteil

an ben Dörfern 2;al^eim unb 93elien, abgefefien

t)on ÄonrabS 2;eil om SBibeml^of mit 3wbe=

l^örbe, am 3^^"^^" ^"^ ^^ ^^^ ^"^9 h^ ^^^'

bedf um 1360 fl.

1421 t|at ®rof ©itelfrife üon ^oüern '/s

an 2lnbe(f an 33urf^art t)on Sieifd^ad^ ben

3fungen, @cfen üon SReifd^ad)en ©o^n,*) t)cr=

pfänbet, ber am 25. %ehx. mit ^atoh ^erter

{4 Steile), Qörg Werter (2 Seite) grife ©c^enf

oon Slnbecf (1 Seil) einen Surgfrieben
fd^lie^t,') ber mol^l frühere Slbmad^ungen er-

neuert. ®er 95ejtr! be§ ^urgfrieben§ fängt

an „oben auf bem ^farrenberg*) olS meit ber

begriffen werben mag unb au^ begriffen f^at

aut ber ®bnr) unb ba§ @pffental ab bift an

®cgen^olj unb an ben ^^ür^olsen l^erab

bid an ben ^eiligenbrunnen; üon ba ab bi^

an bie SBa^lung, bann U^ ju ber ©tettbruct,

ben ^ad^ uffl^in bi§ an ben großen SBger, von

ba an ben SBad^ uff bis an Sä^liStal, üon bort

bis an JRancjenmiefen, ryon ^m bis ju bem
großen S3om, ber uff Zal fte^t, unb oon bem
93aum an mieber auf ben SBerg." @S mirb

nun beftimmt, ba§ ber 2;eile unb ©emeiner*)

JU ainbedt ni^t mel^r benn 8 fein foUen. Stuf

feinem 9Beg follen eS mel^r benn 8 wer-

ben. SDie ©emeiner fteHen 6 SBäd^ter auf,

bie 2;ag unb 5lad^t bereit fein foUen nad^ ®r=

fenntniS beS 9Äe^rteilS ber 2;eil^aber. ^I^re

3a^l tann auf SBunfd^ ber 2We^r^eit er|ö^t

werben. ®iefe SBftd^ter foHen einem %z\l wie

bem anbern geljorfam fein unb eS foH feiner

nom Sd^loffe meid^en benn jU feinen 2;agen in

ber SBod^e. 9Ber üon i^nen auö bem ©d^loffe

itad^ feiner 5Rotburft w\ü, foll einen anbern

an feiner ©tatt l^an. SBenn ein ©cmeiner

§erren, @belfned^te ober anbern Seute entl^ätt

unb einläßt unb biefe ben 95urgfrieben be-

fd^moren ^ani, fo mag er mit einem ober

mel^r bie SÄad^t beffem. ®iner barf ben an^

bern aufmafinen, wenn ©efal^r bro^t. S)er

©ema^nte foU ,,mit fin felbS Sibe\ alfo

perfönlid^, mit einem gewappneten ©d^ü^en un=

uerjüglicl in baS ©d^lofe fommen, ober foB er

1) aJlon. RoU. I <B. 512.

2) yiad) ©^ön, m. ©ef^bL 5R. 77 ©d^wiegerfo^n

JJriebridf) §crtcrS auf Slnbcgg.

*) 3m ®r. ®cncra(IanbeSarrf)io. 3)te Ferren ^ro?

fcfjoren ^r. ©unter unb %x. SBo^nenbergcr liatten

bic ®üte, micf) auf ben ^Surgfrieben Don ^ol^cnfarpfen

oon 1410 2Jlon. Aott. I, 441) aufmerffam ^u mad^en,

ber manrf)c ^tc^nuc^fctt aufrocift.

*) (So früher ftctS ftatt Srarrenbcrg.
*^) 3:ctlt)obcr, ©ancrben.

einen ©urbaren an feiner ©tatt l^an, wenn
er felbft nid^t barin fein wiü, wo^I gewappnet

mit .^uben (©turml^aube), ^anjern, 55ruftble(^en,

3lrmjügen unb anberem ^amafc^. Unb wenn
ha§ ©(^lofe befeffen^) unb benött wäre ober

würbe, fo fotten bie anbern unb jeglicher befunber,

bie in bem ©d^loß finb, baS ©d^lo§ wehren
(oerteibigen) in unb oor bem ©d^lofe. 3)ie

©emeiner follen aCejeit im ©d^log l^aben einen

93üd^fenmeifter, einen ©d^mieb, einen SJiaurer,

einen ^iw^^^^^^^^i^^/ ^^"^^ Sädfer, einen ©d^ul^-

mad^er, einen 9JlütIer, ein „gemein SRulq/'

„ain ©c^nittun" (©d^miebe) unb wa^ baju

notbürftig ift, 3)aju follen bie ©emeiner brin

^aben 2 ©teinbüc^fen, beren eint bei 10 ^fb.

fd^wer fd^ießt, 4 gute Älofebüd^fen, 4 ßanb-
büd^fen unb nac^ 91otburft ungefähr ixüei äent:^

ner an ©alpeter unb „gemifc^ten 3^90/ ^^^
unb nit minbcr pligS') jwei 3^"^^^/ ^00

gehauener ©tein jU Den 2 ©teinbüc^fen, ^ßed^,

^arj unb ©d^webel, fouiel ibnen allen ober

ber aJle^rl^eit notbürftig fd^eint. @ö fcB auc^

jeber 2;eil unb ©emeiner in bem ©d^lofe l^aben

jwei Slrmbrüfte, eine bei 4 ©ulben nad^ bem
beftcn, jween ©d^ießjeug unb 500 $feit bie

man allein braud^en unb nu^en foU wenn baS

©d^lofe befeffen unb benöt würbe. Unb wenn
baS ©efäfe*) ein ©nbe ^t, foH man n>a^ oon

bem QtnQ oerbraud^t unb uernu^t war, im
näc^ften DJJonat unoerjüglid^ an bie ©tatt fet*

jen unb in bem ©d^lo§ ^ben.
@r foU aud^ jeber 2:eit im ©d^loß Slnbedf

l^aben 6 SJlalter Stoggen, ober fooiel Äernen,

5 3Kalter 5ßefen, 5 3Ralter ^abtx, 5 Olimen
SBein, eine ©d^eibe ©alj, ein 55ad^en*) unb

ein ©d^iCing*) 3)fen§ an ben ©tätten, ba bie

gefd^worenen SBäd^ter wiffen, wo baS fei, unb
baS bann tnn l^iejwifd^en unb ©. 9Jlid^etö u. ©.
3)?artinStag. Unb baS foQ man nid^t oerbrau^

d^en nod^ |crauSfüt|ren ol^ne @rfa§, außer baS

©d^loB wäre belagert. SBenn ein 2;eil wä^=
renb einer 93elagerung beS anbern ©ac^en üer-

braud^t, foU er einen SDlonat nad^ ber SBelager-

ung i^m „jwirot" fo oiel Äoft unb 3^0^
(3^wg), als er oerbraud^t, geben. 2:ut er baö

nid^t foD er auf 9Jla^nung in 8 2;agen ^egen

2;übingen, ^Reutlingen, SRottenburg, ^^ec^mgen

ober ^rod^telfingen, wol^in man i^n mahnte,

fommen unb ba bleiben bis er aUeS entrichtet l^at.

3)er Srunnen, bie 2;ürn^/bte SCor, bie

SJläntel follen gemeinfam fein. Qafob ßerter

l^at an bem SJtantel gegen ber ©ummerfalben
oebuwen rt^cbaut) ; ba foH baS Obergemad^ ju

SBrtd^t un^ ju SBef)r gemein fein unb aUe

») belagert.

t; 3Julücr.

») ^Ici.

*) SBctagcrung.
•) ^ic geräuci^erte ©pccffcitc cineS Sd)rocine§

©c^mcdcr, Sap. SBört. 11 193.

•) 30 6tüc! (ib. n 400), Stürme.
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%zxi boju 3Bc9 unb Steg iiad^ 9lotburft ^abcn.

S)ie ©äuge finb gemein. Sldein in ben Käufern,
an roeld^e bie ®änge ftofeen, fotten feineS Ge-
meinen Äned^te, ®]^el^alten ober bie fie entl^alten

bei 2;ag ober 3lad)t in ben .^äufem unb ®e^
mad^en nid&t irren nod^ (eib tun in feinem

2Beg. ©efc^ä^e eö benno^, fo foH man§ oor
ade ©emeiner bringen unb e§ [od unoerjüg*

tid^ Slb^ilfe getroffen merben.

Qn bem B^i^a^tffO 9^" ber aBinterf|al=

bun hinter bem 2;urm unb hinter ben brin*>

3)ürnen mögen bie ©emeiner fteHen menn fie

^ärfd^^j l^aben ; l^ätte aber mel^r al§ ein 2;eil

^ftrfc^ auf eine 3eit fo fott ein 2;eil foüiet

fteHen ate ber anbere. ©od^ foHe man feiner*

lei S3au mit 3)ad^ barin mad^en unb foU aud^

niemanb ftellen oon bem ©raben burd^ ben
orbern 3«>i"9otff unb in ben ^of l^inein bi§

ju bem Brunnen länger bann fo einer trönfen

möUt ober fuft bei einer ©tunbe ungefäl^rlid^.

So möd^t man mol^I „^fertt* barin fteUen.

SBenn aber einer ber ©emeinen au§= ober

einreiten moUte ober mit Darren fahren unb
bie 5Pferbe irrten i^n, mu& er bie mieber megtun.

9lun ift§ bei ben Käufern ju 2lnbed! fo,

bafe be§ einen ^eif unten ift, beö anbern oben.

SBenn nun einer glaubt, 'ta^ \i)m vom anberen

J^eil burd^ 3)eden ober fonft ©d^aben gefd^e^e,

etma fo, ba§ e§ oon oben ^ereinregne, fo fott ber

obere^2;eil jmifd^en uftern unb @. -Qfol^anniS«

tag Sonnmenb bedten. Unb menn ber obere

2;eil oon unten ©d^aben befürd^tet, bag e§ ein=

fatten mottt, fo fott ber anbere 2;eil e§ mad^en
ober fie fotten mit einanber übereinfommen.

3ltte iRinnen, bie in ben Srunnen gelten,

fotten gemeinfam gebaut unb ^ineingelcitet

merben.

@§ fott aud^ ieber S;eil an gemeinen 95umen
(Sauten) u. füro^in jä^rlid^ verbauen 6 5Pf. h.

biö ba§ ber ©rab unb eine 93ruftn)e]^r gegen

ber Surg hinein auf bem ©raben 8 ©d^u| ge«

mac^t mar, ein ©raben üor bem ©raben, oa
bie SSruftmel^r 30 ©d^ul^ meit märe, ein ^»offer

%uxn" inmenbig für bie 4 S3üd^fen unb eine 3ug«
brficfe über ben ©raben. ©tnb biefe Sauten
fertig, fo fotten fie in gutem ©tanb geilten
merben. 3lud^ ber ©ang fott bleiben, fo mie
3ferg Werter jet^t einen fold^en ^at. 2)ie ^of=
ftatt foQ auc^ bleiben mie fie ie|t geteilt ift.

SBeld^er feinen 2;eil bejtmmem mitt, barf nur
einen ©tau mit ©droben*) gebedft mad^en, ben
man au8 ber Surg oerbrennen fann, menn e§

not ift. SBiü einer feinen Anteil an anbedf
loerfe^en ober üerfaufen, fo fott er il^ juerft

aßen ©emeinem, bie im Sanb finb, nad^einan*

") 3u>m9cr.

|) ?crei.

) ^arfd) eine S^ar junger ^ccötc f. (5An)cwer
g^biot. n 1639.

-^1^5
*) (Bd)auhm f. a. Strof).

ber anbieten mit feinem offenen oerfiegelten Srief,

unb jeber foH binnen 8 Xagen antworten. ©e=
fd^ie^t ba§ nid^t, fo mag er üerfaufen. 3)oc^

]^at jeber ber ©emeiner nod^ ein ^a\)x lang

ba§ SofungSrec^t. ©inb 2 SJieb^abcr ba, fo

entfd^eibet ber Sßerfäufer ober ber Jßerpfän^

benbe, mem er ben SCeit geben mitt. 2)ie

neuen SieiP^aber muffen ben Surgfricben ju

3lnbecf befd^mören. SBerben 2 Seute in bie

93urg aufgenommen, bie einanber gcinb finb,

fo fotl, folange fie im Surgfrieben finb, bie

^e^be rul^en. 3Ber am bem Surgfrieben

fommt, foU einen 2;ag unb 9lad^t famt feinem

^ab unb ©ut oor benen im ©d^lo§ fidler fein.

SBcr JU 3lnbedt att§= unb eingeigt, fott ben

Surgfrieben befd^mören unb Srief unb ©iegel

barflber geben. 3ft himv oon il^nen allen

auf ber 93urg, fo foUen fie auf i^rer aller gleid^e

Äoften einen el^rbaren ^arm auf bie gefte

fe^en, ber fd^mört, einem 2ieil ju märten at§

Dem anbern.

SBBirb ein ©efangencr im ©d^lo§ SlnbedE

gefc^äfet unb gibt lOo ©ulben ober me^r 8öfe==

Selb, fo fott ber ©emeiner, ber hen ©efangenen
alt ober felben fd^ä^t, bem ©d^lo§ gemein^

Hd^ gaben 6 gute ©ulben ober eine Slrmbrujt

bafür, ma^ von beibem bie ©emeiner ober bie

aJlel^rjal^l oon i^nen üorjiel^t. SBer menigcr

Söfegelb einnimmt, ber gibt ben SJlitteill^abern

eine bem Obigen entfprec^enbe ©umme. 2)iefe

©eiber foQen jum gemeinen Sau ober jur

Sefd^affung be§ gemeinen S^H^ gegeben

merben. SBill tin ©emeiner einen dürften

ober eine ^errfc^aft oon SBirtemberg in

fein ©d^lofe ju Slnbedt einlaffen ober bort ent=

galten, fo fott er ben ©emeinem 30 fl. geben;

oon einem ©rafen 20 fl , oon einem freien

15 fl., oon einer SReid^Sftabt 50 fl., oon einem
SRitter 12 fl., oon einem ©beimann 10 fl.,

oon einem Sürger 8 fl., oon einem reinigen

Äned^t 6 fl., unb oon einem ©ebur (Säuern)

4 fl. ©obalb er mit einem oon ben ©e=
nannten übereinfommt, foü baS ©c^lie^gelb oer=

fallen fein unb in einem SJlonat bejal^lt merben.

SBeld^er oon ben ©emeinern ben einen ober

anbern in bem ©c^log unb Surgfrieben auS*

tiefee ober bie Surg oer^ielte^/ einen tot

dblfige ober finge unb il^n nid^t unoerjüglid^

ebig ließe, ber fott meineibig, el^rloS, red^tlo§

oor iebermann fein unb o^ne SBiberrebe feine

SRec^te oerlieren.

@§ ftegeln Scrtl)olb oon 9Jlanfperg ju S;ü^

bingen, Solmar oon 2Jlanfperg, Sogt jju ^fi*

btngen, 5ri| oon SRenningen, ber 3^it Surgoogt
jn Slnbedt unb ^an§ oju ^ailfiajcn ju ^fef-

fingen.

2Bir feilen au§ biefen Slbmad^ungen, ba§
Slnbedt bamal8 noc^ eine fefte Surg mar, mit

*) oerfperrte.
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einem SÄantel unb a^ürmen gegen bie Ser^fette

gebedt, unb l^eute noc^ jetgen und bie tiefen

®räben unb bie fturmfreie ßage, ba§ fie ju

jenen 3^tten faft uneinne^mBar geroefen fein

mu§. 9lad^ einem ^al^rl^unbert pnben mir fie

freilid^ nid^t mel^r bemol^nt unb 1604 ift nur
nod^ „ein alt ©emftuer mit ^olj üermad^jen"

JU feigen"). @ie lag roo^l jU unbequem.

$on 1421 an mec^feln bie ^eft^er rafdb.

1423 ift Qan% oon Om im SSefitj eine« Xm^
ber 93urg, ben er an SQBerner Don S^ieringen

Derfauft.*) 1429 l^at Äonrab uon ©idingen
SRed^te an ber gefte unb 1433 fommen bie

S^ruc^fefeen uon ©tetten*), mit ben ßertern üer^

fc^mögert, nad^ Slnbed. 2lm 16. Sfuguft 1433
uertauft*) ^an§ ©c^enf Don Slnbecf, ^|en
von StnbedE fei. ©un, an SBÜ^clm, 2;rud^*

fc§ i)on ©tetten*) ben jungen, um feinem

mad^fenbcn ©d^aben juüorjutommen, fein V«
unb alle feine SRed^te am ©d^lo| 2lnbegg mit

aller feiner gwbe^örbe unb alle feine Siedete

om ^farrenberg unb baju ,,bie ©eftat" unter

bemfelbcn ©d^lofe Slnbegg, baju feinen 3:ieil

am ®orf Salfieim, ba§ ffiJafferbuS unb §of=
ragten in bemfelbigen ®orf, feinen 2;eil am
SBac^ unb fein V* ^wi Oerid^t, SSogtei, Swxn^
aen unb SBännen bafelbft feinen 9Iuien, ©tfict,

@ült 3in§ unb Out ju SCal^eim, ju »elfcn

unb anberftmo, auc^ feinen eigenen Seuten,

bie eigenen 3[edEer ju 2;al^eim gelegen in

ben 3 3^^9^"^ ^i^ wi^ perliefien finb, (67 V«

3aud^., 46 aWannSmal^b eigene SBiefen,) feinen

Anteil an ben SBibemädern (17 ^a\x.), am
^eu= unb Äornjel^nten, 12 5ßfb. h. ©teueranteil

ju 2;al^eim
; öiwf^«/ Slufeen, ßellergült Äorn*

gült, §ü]^ner, ®änfe, Sier, Safe, Sßogtred^t

^aupttred^t, ^eJteoel (ju S^all^eim, 93elfen unb
fonft); Anteil am Äircbenfa^ ju S;al^eim unb
am ä^^iit^" i^ S^ailfingen.

SBarum ©d^enf ^an§ biefen Slnteil Der=

faufen mußte, feigen mir barau§, ba§ reid^lic^

©d^ulben ju bejal^len maren, für meldte iaf)U

reid^e ©filten üerpfönbet maren. ©o |atte

^anS ©c^enf dou ©tauffenberg 80 fl. ju for-

bem, für bie jufammen 3 5ßfb. 5 ©(^il unb
2 Ää8 oerpfftnbet maren; ber 5ßropft Don
2)enfenborf 74Vi fl. (5ßfanb 8 3Watter Sßefen,

4 an. ^aber, 8 Ääö, 4 ^ü^ner, 100 ®ier unb
ein ^aftnad^^ul^n) ; ^onrab m% 85 $fb. h
(5ßfanb2^fb. 4 ©c^. 8 h., 17 ^erbft^ü^ner,

SVi gaftnad^t^ü^ner, 310 @ier). ^an8 ©d^ni:«

©c^nciber, bie roürtt. ©d^löffcr. iBicrtclj.^eftc

1883 <5. 107.

) OM. mottcnb. n 365.

•) 3^r SBoppctt ift bo« M 9Wbcrti m. 2863 ah^
gcbilbctc.

*) ©enerattonbcSard^io x>gl. XV, 92.

•) Xxol^ OTberti 769 werben fie 3:ruc^fe6en gc^

nanxd.

ber oon 2;übingcn l^atte auf ben JHittingä^of

in »elfen') 170 5ßfb. geliel^en. 3)erfelbe gül*

tete 12 aRalter SBefen, 6 9». ^aber, 1 $fb.

h, 8 Äftg, 100 @ier, 4 ^erbftl^ü^ner, 1 gaft^

nad^t^enne. S)aS aUeS burfte ber Äoufer an

fi(^ löfen Slud^ üon ben 1200 fl. in Oolb,

bie ben Kaufpreis bilbeten, ging nod^ uieleS ah,

©eines SBetterS Äonrab ©d^enf SBitme erl&ielt

140 fl., 5ßfaff §äringfteinö @rben 99 fl.,

SRuf üon ©fingen 40 p., ^anS Srant^of ju

SRofenfelb«) 150 fl., ^einrid^ üon ©töffeln 43

fl. 247 fl- ^atte Der Ääufer ju forbem.

3)amit üerfc^roinben bie ©dienten uon 3ln»

bedf aus ber Oegenb unb bfirften balb ba-

rauf auSgeftorben fein. Äonrab oon ©tetten

ber ^unge faufte bann 1436 feinem ©c^mager

Qafob ^erter ba§ balbe 3)orf 2;al^eim ab unb

Derfd^reibt feiner grau, Slnna üon SBerbenftein,

1200 ^fb. h. barauf. 1437 l)at er uon bemfel=

ben auc^ V ^^ SBiger jum ?ßfanb, ba§ 3ta-

fob .^erter, faUä er eß einlöfe, feiner grau,

2lnna oon ©tetten, oerfd^reiben miH, mie er e§

mit einem jmeiten drittel tut. SBo^l um
biefe Äauffumme bejal^ten ju fönnen, oerfauft

Äonrab oon ©tetten bafür 1444 an @raf Sub=

mig oon SBürtt. feine Seut unb @ut ju Seifen.

6 5Pfb. ©teuer, ben SSrü^el, 5 ©c^iU. 3in§,

*) Uebcr ben afttUingg^of in iöelfcn erfahren wir

au5 bem Öagcrbucf) ber ®ciftl. S^erroaltung in Xü-
bingen Don 1565, i>a^ berfetbe umfaßte : ein ^ofgefäfe,

6(^eucr unb ©arten am ^ad), ha^ aUe^g 1510 fc^on

in ben ^önben oon ^vlviq pan^ ©tein^lroer, ber bem
3nbaber be^ §ofg bafür jä()rlirf) 7 ©c^. 6. geben

raupte, 3 S^iertei ®arten am ^au^, 6Vt äRann^nt
SBiefen (in ©teinbac^, im Sattelin (©anteO, im Äreuj-

(in, JU ^agen, im ßubacfer unb off ©tettader) unb
12 3u(^ert* ^eder (m ber 3elg gen «ürd^ad) 1. 3.

in bem Jg)ürfrf)en unb 1 3.. im ©aigbad^ ; in ber

3elg gen öagen 1 3. i. Suljbac^, Vft 3. au ^agen
unb 2 3 im ßalbiler (^elbeter) unb im obem Defc^
1 3. am 33u(|ftaig, 1'^ 3. hinter gemeiner 9Bte§,

2 3. in 8teingbreitin unb 1 3. jenet bem S8ac^).

1510 war ber $of oon bem JJrüt)mcffer 3örg 91Ä^ in

ajldffingen bem Älofter ^fuUingen für bie aftöffinger

g-rübmeffe unb ben ^^ölfbotenattar abgcfauft unb
an $an5 S^lib ai^ ©rble^en oerliel^en morben. 1566,

alfo nac^ 56 3al)ren, ift ber $of fc^on in 10 Rauben.
Äatte bie ®ütt au;g bem §of 1433 1 ^fb. h., 12

§lalter «efen, 6 SDIalter §aber, 8 Äd§, 100 @ier,

4 $ül)ner unb ein %aftnaci^tg]^ut)n betragen, fo gibt

Äong 9flieb nur no^ 17 ©A. b., 4 SWauer ^m, 3
Uralter ©aber, 2 ®änfe, 2 ©ci^ultem, 8 §üt)ner 120
(gier, uno 1565 ftnb bie ©änfe unb ©c^ultem burc^

eine um 6 ©d^. l)ö^ere ©elbgült abgelöft.

t) 33auer jie^t in SB. fjran!cn, VII, 225 hierauf

unb ouig anbem Oelbgef^äften, \>it 1426 3a!ob ©er*

ter unb 1442 Äonrob oon ©tetten mit $an3 SBrant^

ffoc^
^atte, hm <B(^lu% ba^ bicfeg S^al^eim gemeint

ein muffe, menn am 24. 5luguft 1356 2frtcbri<^ lörant*

bod^ baS a)m von SR. 0. 9lamfpcrg oerpfönbetc ZaU
^eim bem ©rafen oon SBürttembcrg ju löfen gab
((Stalin m 292). ^tttein mir ftnben um biefe Reit

roeber oon branb^od^if^em noc^ oon roürttembcrgifqiem

33cfij& eine ©pur, unb fo bürfte a:al^eim 0.-31. Sig^
maringen bort gemeint fein.
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360 (gier, 6 Ä&fc unb 4 ßcrbftl^ül^ncr) nebft

®ütern unb ©filten ju ÜDlöffingcn (44 Scibeu

gcne) um 300 5ßfb.*)

Slud^ Oeorg ^crtcr ^attc Diele ©d^ulben

l^interiaffen. Sn Setare 1442 vertragen 3lbt

Sleinl^arb t)on ^eben^aufen, SJlorquart oon

^ailfingen b. Sitte, ^an§ Sirucöfeg Don ^ö^
^ngen ju ^ottringen, 3KQrtitt ^oljroart, @d^ult=

^ei§ ju Siübingen unb Söerner 8u|, Stid^ter

bofelbft @eori ^ertter fei. SBitroe, (geb o.

Äaltental) unb ^anö fetter. 6an§ Werter

erl^ält S)u6tingen, 9le]^ren unb S^aÜ^eim, bie

3 Dörfer (b. l|. (Seotg ^erter§ 93efi^ baran)

mit fiuten, @uten, 9lu^en ©ülten unb aßen

@]^e^aften, mu§ aber bafür ein(> erttedlid^e

8d^ulbfumme übernel^men, unb 4 Q^al^re nad^^

f)er fann er feinen Sefife nid^t met|r Rotten.

9lm 10 g^ebruar 1446 flel|t er in Äauf§Der*

^anblungen unb 3lbfc^tüffen mit @raf ßubmig
00n SBürtt. brtn, ber il^m feine S5urg unb

©efäfe ju S)u§tingen, feinen 2;eil am 5)orf 5)u§'

lingen, feinen S^eit an 9le]^ren unb an 2;al^eim

um 4000 f[. unb 380 fl. ^eibgebing ablaufen

miU, mobei ber ®raf 2000 fl. ©d^ulben ^er*

ter§ mit ju bedfen ^at. Merbingö lag SBürtt.

junäd^ft nod^ nichts an biefen ©rmerbungen.

•Die 9löte rebeten, mie ®raf Submig feinem

Sruber Ulrid^ fd^reibt,«) ^an^ Werter ju, baö

©eine jU bel^alten, „bann ber @raf unb fm
9?ete meltenj Qm ba^ gönnen, babij ju he^

üben, bann bie jU oerfaufen." SlHein al§

J&önä ßerter brobte, bann merbe er ben ^auf
ikit anoern abfdaliegen unb SReutlingen gar bie

^anb bamad^ auSftrecfte, „mit benen id^ ober

bie SWeinen oieüeid^t fiber Sag befümmert

mufete fein", fc^lo§ SBUrttemberg ben ^auf
ab SDod^ fd^rieb ®raf Ulri(^, bafe, faUg ©tef^

fan (o. (SmerS^ofen)») fetter b'al^in bringe,

ba§ er bei bem ©einen bleibe, mottte

er jurüdttreten, bod^ unter Sßorbe^alt be§ SBor*

faufSred^t? für fpäter. @§ blieb iebod^ bei bem
Äauf, ber am 2)ien§tag nac^ Cuafim. (26. Slpr.)

1446 in SRottmeil oor bem ^ofgerid^t beftätigt

mürbe. Werter l^atte bann nod^ für feine ?Jrau,

©lifabetb oon Om, ein Seibgebing oom 60 fl.

oerlangt, ba§ il^r nadb ^erterS 2:ob lebenslang

jufallen folle. SälleroingS menn Werter bie

grau fiberlebt, foH er bafür nad^ il^rem S^obe

aud^ nur 330 fl. bel^alten.

9lm 24. 3[uli 1447 ^at ^atob Werter, bei

offenbar injmifd^en oon Äonrab oon ©tetten

ben oerfauften Slntctl großenteils gurüdEenoorben

l^atte, an Slnbect 4 2;eil, (b. 1^. mol^l oon ben

8 a;eiten, alfo bi .^älfte) unb an 2;al]^eim 3

Steile. Ob Dies */* pwb, ift bod^ jmei=

») ®onner§t. na^ ajlagbar. (23. Suli) ©t. 31.

«) 8t ^. «rief b. b. Urad) datl). ^ctri (22. grebr.)

1446-

•) $ang Don ©tncrS^ofen loar mit 9(cnnlin ^er-
ter ocr!)ci»atet.

fel^aft, ba nic^t Mar ift, in mie oiele ^Portionen

baö ®orf aerfiel, ob ni^t aud^ mie Slnbedf in 8

2;eile. ®r räumte @raf fiubmig . ba§ SBor*

faufSred^t begm. Söfungöred^t binnen eine§

-3fa^r§ ein. 3m grü^jal^r beöfelben Sal|r§,

Siontag nad^ bei

batte er @raf Äubi

lingen, an SJle^ren

d^enfa^, SBibem ui

Un äu ©lodEac^ i

unb nur noc^ feine

SlltenbicKngenM auj

behalten, ©eine

^atte ibr SJiorgenj

biefe S)örfer ge^aE

SRe^te. 1449 fom
blicE, mo ba§ mü
an 2;albeim unb 31

SBillielm Wertet

oerfauft am 28. Sli

l^eim bem 2)orff u

mit feiner ^uge^örbi

alle leibeigenen 8e

l^at, fie feien im Q

1800 fl. rbeinifdj,

©c^loß au Slnbed

600 ^l. r^einif^ o

@iner jotterifc^

©d^lo§ ift in ben 1

S)ie fd^mer jugän

noc^ fein gut fa^rl

fd^on frül^er oerlafj

mögen fi(| im ^al

©d^lofe ermäl^nt mi

legten JRed^te, bie i

auf einen Slnteil

ben ©ruf 3o§ 9lic

ajlobefti (16. SuniJ

ten um 120 fl.

SHerfer, SBiefen 3ir

fd^eint le^tereö mel^

ba in ber Urfunbe

griffen roirb. Sür
©c^ult^eift, Stielte

^ed^ingen.

*) ^bgcg. jioifd^ci

fonft and) ^utcns^idfi

ÜJiöffingcr ^tah.

*) Safob Werter

locfen unb ^attc m
@(fa^ crroorbcn, ober

augg^roanbert.
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<£ln HetttUngetr ^txdibv\x<£cv in VOicrt am <£it6c bc»

18. ^aliviixitxbcvts.
5Jon ^mt^rici^tcr a. 'S). SSedl in Sflaocrt^burg.

©corß 3^^ilipp SB u d^ c r e r rourbe in bcr

crften ^älftc be§ oorDoriflcn 3iöl^tl^*inbertö in

SR e u tl inaen au§ einer allen reid^^ftäbtifd^en

fjamilie geboren. SBal^rfd^eintid^ roibmete

er fid| fd^on in ber ^ugenb in feiner 5ßater=

ftabt bem 33ud^]^anbel unb SSud^brurf . S)iefelbe

war ja fd^on lange wegen ber aSol!§f^riften

(unb „2:raftätle'0 befannt, Wein i^rbaS 3)ofein

erliielten. 3)a§ fieben 2^iQ ®ulenfpiegel§, be§

Aerjog§ @rnft bie 2lbenteuer be§ gehörnten

TOtter» Siegfrieb, ber fd^önen 3KageUone u. bgl.

finb ffirjeugniffe biefer SReid^Sftabt, bie ü6er=

bieö nod^ ba§ ganje eoangelifd^e ©eutfd^lanb

mit f)übfc^em .^ausfegen cerfal^, roeld^e nod^

longe an ben Spüren ber 93auernftuben prange

ten. Qebenfaflö toax 3B., wenn nic^t gleid^ ©ruf-
ter, Don-5profeffion @efd^äft§mann. @r tarn frü^e,

9lnfang§ ber 1770ger -^al^re, Don ^Reutlingen

weit fort in bie ©tafilfabrif be§ ^errn oon ©eij

nad^ @raj in ©teiermart roofelbft er fid^ ge=

l^örig umfal^ unb fid^^alö S5ud)^alter bp. ^attox

ein anfel^nlid^eg Kapital erroarb. ®ie ©tal^l=

fabrif ging aber ju ©runbe unb fallierte,

darauf roanbte er fid^ mit feinem Kapital nad^

SBien. unb mürbe bei bcr ©d^marjleitnerfd^en

fjabrif 2lnfang§ 93ud)^alter. 2)a bie ©ef^äfte
guten gortgang nal^men, fud^te er mit 40—
60^0 ©eminn bie ©c^ulbfd^eine biefer g^abrif

JU ermerben, marb mitbeteiligt unb mottte fd^lie&=

lid^ bie gange ^anblung unb gabrif an fi(^

bringen. 3)od^ ber ©l^cf ©d^roarjleitner mertte

bie ©ad^e unb SBud^erer rourbe entlaffen unb bar

abgefunden. 2luf bie§ l^in fing er junäd^ft einen

S3lumen^anbel an. Sann mürbe er mit bem
berüchtigten 5Rad|brucfer ©d^mieber in

aßien befannt unb glaubte alö fpefulatioer

Äopf, ben SReutlinger 93ud^]^anbel mit @rfolg

nad^ SBien, mo bamate ba§ S5ud^fd)reiben

2Robe mürbe, verfemen ju fönnen. '^ein

^ßrojeft gelang, ©rrid^tete am 6. 3lpril 1784
ein @efu^ an bie ^Regierung um bie ©rlaub«

ni§, eine SDrudterei errid^ten ju bürfen unb
mieberl^olte ba^felbe jmeimal, um immer db^

fd^lägig befd^ieben jU merben. @r roft^lte an=

bere 2;itel ju feinen SReutlinger ^üd^eln, um
fie JU SBiener ^üd^eln ju mad^en, benn nur
ber S^itel Derfc^affte einer ©d^rift in SBien

ben 2lbfa§, menn aud^ gleich ber Qn\)alt

nod^ oom SReutlinger ©d^lag mar. @r Ijielt

öffentlid^ bie 5Wac^brudEe atter Strten feil unb

fo mürbe er nad^ unb nac^ öud^l^änbler, ^ud^=

bruder, 9lad^brudEer, ©rogl^änbter, fd^lie^lid^

and) Sttingelbeutel'SBermalter unb SBorftel^er ber

eoangelifd^en Oemeinbe in SBien, oon meld^ le6=

terer ©teile er jebod^ balb mieber enthoben mürbe.

Unqeadtjtet er fid^ einen ^Ä. ^. prioilegierten

@ro|= unb ^ud^l^dnbler im ©eijerl&of unter

ben 2;ud^lauben" nannte, fo oerlegte er bod^

faft alle bie ©d^artefen (©c^möfer), bie in

SBien ^erau§famen. Qmmer unb immer fann
er auf neue Sitel, unb menn er einen ausgebrütet

l^atte ober ^atte ausbrüten laffen, fo liefe er

eine ©d^artefe barüber jufammenfc^mieren, bie

mürbe gebrucft, in ^anbel gebrad^t unb oer-

fauft. Um bequem leine ©d^artefen brud^en unb
ber 3^"fw^ entgegen ju fönnen, legte er in ber

aSorftabt Sunbftrafee griebrid^ eine SBinfel^

bruderei an ; unb um befto unfennbarer ju

fein, liefe er ©d^riften in © tut t gart giefeen,

unb weil frembe ©c^riften ßontrebanbe finb,

burc^ einen U Im e r ©c^iffer cinfd^wärjen, ber

fie am Ufer ber 5)onau ablub, mo fie bann
SBuc^erer burd^ einen g^iater abl^olen uub in bie

©tabt bringen liefe. 3Bu^erer mar oon ©onfeffton

^^roteftant unb bereicherte mit feinen 2)rudtfc^riften

fid^ in SBien. 3)em Siaifer Qofep^ II. banfte er

für bie SBo^ltat, bafe er bie ^ßroteftanten in

©d^ufe nal^m unb i^nen bfirgerli(|e SRed^te ein=

räumte, mit ©d^mä^f^riften. @r ift bcr 3Jer=

leger unb ^öd^ft ma^rfc^einlid^ aud^ ber SDrut*

fer ber oerrufenen ^rofd^üre : „Ueber ba§ Ur*

teil be§ ©jefeUi unb marum mirb Äatfcr

Qofep^ IL oon feinem SSolf nic^t geliebt?",

meldte ein grember jufammengefd^miert f)at

9B. \)at oon biefer aggreffioen, bie ^erfon be§

3Ronarc^en fel^r belcioigenben ©d^mäl^fd^rift,

in meld^er ber ^aifer mol^l 30mal ein Sgrann
(maß berfelbe gemife nie mar; genannt mirb,

minbeftenö 5000 ©jemplare in SBien oerbreitet.

äBud^erer gab oor, bafe i^m bie ©d^mä^fd^rift

fielen t^en aWonarc^en auö Ungarn (?) juge-

d^idtt morben fei. SDurfte er fie aber jutref-

fenbenfaQ§, ma^ aber fel^r jmeifel^aft oer=

faufen? ©id^erlid^ fterfte aber l^inter SBu-

d^erer eine mäd^tige ^artei, bie fidb feiner ju=

näd^ft bebiente, meil feine gred^^eit reine ©ren-
jen fannte nn'b er auf alle ©cfa^r l^in atte§

magte, momit ben ©egnern beö SRonar^en oor«'

erft gebient mar 3)ic (immer nod^ auSftel^enbe)

Slufbedtung all biefer hinter» unb 3)unfelmän=

ner märe für bie ®ef(|id&te ber jofepl^inifd^en

3eit fel^r oon SBert. a)a§ 3Biener ^ublttum
oerliielt fid^ nid^t gleid^gültig gegenüber biefer

f^red^^eit eine§ 2lu§länber§. @ö erfd^ien ju

SBien oon bem betannten ^ubliciften Qol^.

SRautenftraud^ eine ©d^rift mit ber ^uf-

fd^rift: ,,3Bie lange nod^? @ine 5ßatrioten*

anfrage an bie 33e^örbe über 9Bud^erer§ ©d^at*

tefen*®rofe^nbel," SBien 1787, in melier
SBud^erer unb feine ßanblungSmcife mit ben

lebl^afteftcn garben gefd^ilbert morben ift. 9iau=

tenftraud^S ©d^rift gegen SBud^erer mürbe, ba
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fie l^euttgentag§, tote überhaupt bk metften

glugfd^tift^tt aus ber ^ofep^imfc^en ^eriobe,

}u ben bibliogtopl^ifd^en Seltenheiten ge^ört^

Don ©raffet im 3 ^efte feiner „S^fepl^im*

fd^en Suriofa", welche eine ^fille intereffanten

SWaterialS jur @ef(|id|te unb ©ulturgefd^lc^te

Oefterreid^S Don 1770/90 enthalten, roöctlid^

abgebrudft. S^ ^^^ ^rec^l^eit ber Sluöbreitung

biefeS ßibeHS fügte er nod) bie, ba§ er bolb

borauf bem 3Äonard^en feinen ^3;oleranjboten"

überreidbte, oermutlic^ in ber Hoffnung, etroaS

ju ertiafd^en. 3)er 5Dlonard^ xoax aber fo ebel,

i^n fein aSerge^en nid^t bfi§en ju laffen, fon»

bem fagte nur : ,,@r ift ja ber äJerleger ber

@d^: Utbcr ba§ Urtf)eil be§ ©jefeHi ; n)a=

rum ^at er fie mir benn nid^t au4 gebracht ?"

9iod^ eine meitere ^rofd^üre erfd^ien gegen

SBud^erer in biefer Slngelegen^eit ju SBien un=

ter bem S^itel: „3Barum ftel^t SBud^erer nid^t

am ^o^en aJiarft unb befommt 50 5ßrüge(?"

3Bv ber felbft Sdiartefen unb ©d^mä^=

fd^riften gegen ben 3Jlonard^en perbreitete, mar
frcd^ genug, bie Unterbrütfung ber gen. Sd^rift

gegen il^n jU »erlangen. 3llfo roiber einen

SWonard^en barf man fd^reibcu, nid^t aber gegen

einen 9lad^brudEer unb ^aSciuiUenfcftreiber

!

^aft ganj SBien na^m Stellung gegen il^n in

biefer Slngelegen^eit, roobei ber Sotalpatrioti8=

mu§ gegen ben 2lu§länber unb baju nod^ gegen

einen ©d^maben ftarf niitfpielte. S)ie

SBiener gebraud^ten überliaupt bamal§ baS

SBort ,,©c^mabe" al§ einen Sd^impfnamen,
roomit fie aUe beutfd^en SluSlänber bebad^ten;

felbft ber befannte Sieifenbe 91 i c o l a i erl^ielt

biefen S^itel oon il^nen. SBud&erer liefe feine 55ro*

fc^üren aud^ aufeer SBien üerbreiten. ©r^ielt

im SReid^e einen 3^itwng§fd^reiber im ©olbe,

ber bie bei i^m erfd^ienenen 2lrtitel im 2;rom*

petentone befannt mad^te. 3)ie anberen Qex^

tungSfd^reiber im „SReid^ braufeen" maren fo

naiü, in biefen S^on mit einsuftimmen unb eö

nad^jufd^reiben, mie fie eä beim ©rfd^einen ber

©rofc^üre : „SBarum mirb Sofepl^ pon feinem

SBolfe nic^t geliebt ?", taten.

@ine bebeutenbc SRolIe in biefen $ampl^*

leten fpielt bie bama[§ in SBien ftarf auf*

gefommene Freimaurerei, roa^ auf bie

S$ermutung fül^rt, ba§ 3B. aud^ im ®ienfte

ber fjreimaurer gcftanben, menn er nid^t felbft

n)a§ nid^t unmal^rfd^einlic^, ein fold^er gemefen;

überhaupt fd^eint er eine 9lrt literarifd^er

S3raT)o gemefen }u fein, ber für @elb dUe^

brudtte, mag man pon il^m liaben rooHte @r
peranftaltete aud^ einen 8lbbrudt ber burd) ba^

pon Äaifer Qofep]^ II. am 16. ©ejember 1785

erlaffene unb felbft perfafete greimaurcrpatent

l^iTPorgerufenen g'reimaurerfd^riften in 10 ^ef^»

ten, beren ^itel alle in bem 3lrtifel über SB.

in SBurjbad^g biograpl^ifd^em Siejifon be§

ÄaifertumS Oefterteid^, 58. 2;eil ©. 211 ff.

aufgeffil^rt ftnb.

@in Oenoffe ber literarifd^en gred^l^eiten

unb ©c^änblid^feiten SBud^retS nmr ein ge^

nriffer ?iß f e i f f e r l, Pon meld^em mie Pon
SB. SRautenftraud^ in feiner ©d^rift fd^reibt

:

^(S§ aibt 2 Flamen in SBien, meldte bei aQen
9led^tfd^affenen ber ©egenftanb einer aUgemeinen
SJera^tung geworben finb

; fie Reiften : 3Bu=
d^erer unb $feifferl. SBenn man oie Untere

ne^mungen eine§ fd^mu^igen, eigennü^tgen ^U(4=

^anblerauämürflingS, fomie bie gemiffenlofen

ßanblungen eineS ftaatSfdbäblid^en fat^olifd^en

3fuben mit paffenben, Sluöbrüdfen bejeic^nen

miß, fofagtmön einfach; ä la SBud^ercr, k la

5ßfeifferl". — ®leic^ nac^ bem ©rfd^einen beS

berül^mten 2;olaranjebifte§ Pon Äaifer ^ofepl^

II. tat SBud^erer fic^ aud^ als ^rofelpt auf,

na^m fic^ inäbefonbere ber 5ßroteftanten in

Ädrnten an, mo ber 5ßroteftantiSmuS fd^on

200 ^al^re eingebrungen unb Pon mel=

d^em um bie SÄitte beS 17. <3[a]^rl^unbert§

ein Xeil ani) na6) ©d^maben, fo nad^ bem
ber SReid^Sftabt Ulm gel^örigen 3)orfe SB a i n

in Oberfd^maben auSgemanbert mar. 9iad^bem

ber bisher mel^r ober weniger l^ier nur fd^tum=

mernbe ^roteftantiSmuS infolge beS bef. S^ole*

ranjebifteS mäd^tig neuauflebte, — griff SBu-

d^erer fofort l^ier ein, unterftü^te bie neuen

©eiftlid^en mit ftteibungSftüdten unb meinem Sei^

nengeräte, namentlid^ aber mit. ^üd^em unb

©d^riften, ol^ne feines SJlamenS unb 9Ju^enS

äu pergeffen. S)arauf fam gleich eine Äifte mit

S3üd^ern unb ©d^riften nad^ ber anbern im Äärnt=

nerlanbe an, bie SB. unter bem ©d^ein ber d^rift^

lid^en Siebe, ober meil er fie fonft tiirgenbö anbrin-

gen fonnte, bal^in abgelten liefe. ßfnSbefonbere aber

liefe er, meil eS an einem ein^eimifd^en fird^*

lid^en ©efangbud^ fel^lte unb ein grofeer 2;eil

ber proteftantifd^en Äämtner baS für bie (Sin«

fül^rung inS Sluge gefafete ^olfteinifdbe ©efang*

bud^ nic^t mfinfd^te, i. ^. 1788 für biefelben

ein eigenes, mit alten unb neuen Siebern ge*

ntifc^teS ©efangbud^ bruden unb perbreiten.

Um auf fein ®elb ju fommen, bereifte er

l^ernad^ atte eoangelifd^en ©emeinben in Äärn*

ten unb Dberöfterrei^ pon Ort ju Drt, Pon

einem ^aftor jum anbern, um bie ^ejalilung

feiner oufgebrungenen ^üc^er unb SluSlagen

einjutreiben. @r marf fid^ ^iebei 5um form-

lid^en ^rotettor ber proteftantifd^en Kärntner

auf nnb mifd^te fid^ in il^re inneren fird^lid^en

Sängelegenl^eiten, l^atte fogar bie gred^l^eit, ben

Äonfiftorial= unb ©fiegerid^tSpräfibenten ju fpie^

len, ein Kollegium ju oerfammeln, in meld^em

ein SBeib bie SRoUe eineS ©^egeri^tSaffefforS

einnal^m, por biefeS faubere (S^e^m^t^cot^Qx^

um ben Pfarrer pon 93leiberg ju citiren unb

Urteile ju erlaffen, bie fid^ in anbern Säubern

faum ein ßonfiftorium erlauben mürbe. —
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9ln=
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cin=

)mttt

[elbe

be§

toid^tiger ttrfac^cn (gröblid^fter SSelelbiguna be§

ÄaiferS) unb ©c^amlofigteitcii avß beir ifatfer^

Kd^en (Srblanben abgcfd^afft." @c fc^eint

ober au(^ naä) feine SanbeSoermeifung
nod^ mand^ beröd^ttgteö ^amp|^let unter ba§

93olf gemorfen ju ^aben. SBol^in er fid^ l^ierauf^

roanbte,— in feine .^eimat ?— ift nid^t befannt
[

er roax unb blieb roie üerfc^oHen. ©eine fer*

neren ©efd^idfe, ber Ort unb bie S^^^ feinet

SlblebenS tonnten uorerft nid^t in ©rfal^runß

gebrad^t werben.

ITXittcilungen»

t.

)lanb

5tan^

unter

eönig

jeffeit

tfd^en

in 12

fonfo

aud^

ti ber

iio=
[ ber

ein

eben

[)amb

@r
ger

mber
nb§--

gntel

ar tr

nift."

einen

ger
S8e=

ber=

einer

t mir
teini-

bbQ§

^^
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5.46.

5äm 29. ;3fanuar 1505 l^ielt biefer ^ol^anneö

So 1 ^ a r t ^od^jeit mit ber ©c^mibt=5Snne«).

5BlQt^euä ^ e g e r gebeult be§ am legten SÄärj

1632 erfolgten 2;obeÄ biefeig 5ßetter§ unb „jeber

3eit üon Qugenb auf fel^r gutten greunbeS",

bem bie 3önbruten auf ben 3;oren anoertraut

maren unb ber ein fel^r guter „Slrtillerier" mar.

3. SBarbara So o ( ^ a r t heiratete 8. 2lu^

guft 1609 3föcob 21 i c^ e l i n*), meld^er als

Siogt 'U ©omaringen im ^a\)x 1643 ftarb^).

<3n crfter ©l^e mar biefer ^acob 21 i d^ e l i n
oermä^lt mit einer ©d^mefter be§ SKartin

^inf^ (t'25. gebr. 1592) unb lie| i^r

einen (Srabftcin fe^en, auf bem eine fc^öne,

mit erhabener ^nfd^rift oerfej^ene SJronjeplatte

eingelegt mar. ©iefer ©rabftein rourbe nad^ 3[n=

gäbe be§ .^errn SBilbl^auerß fjriebrid^ ß. 2 a u=

n e r in ^Reutlingen, bem ber äJerfaffer bie 3^i<^=

nung ber beifolgenben ©rabptatte, fomie feit

Qal^ren reid^e Unterftö^ung bei feiner %ox-

fd^ung über SBoppen Steutlinger ©efd^e^ter
banft, ju Slnfang be§ 19. 3^a|r^unbert§ ent=

fernt unb ju einem örüd^en Über ben burd^

ben g^riebl^of fliegenben 33ad| oermenbet. S)ie

S3ronjeplatte mürbe aber abgenommen unb ober=

l^alb in ba§ ©rabmal be§ SKartiu g^ i n dt 1^ ein=

gelaffen, bie einjigeSlrbeit imSron«
} e g u 6 auf bem g r i e b

j^
o f. ©ie be^^

finbet fid^ je^t mit bem ©rabftein be§ SRartin

5 i n d 1^ in ber ©ammlung be§ Weutlinaer

ältertum§oerein§ unb ift baburd^ l^offentlid^ für

immer bem SBerberben entriffen. 3)en ^atoh
aid^Hin, ber feit 13. ©ept. 1620 SBogt in

©omaringen mar, befingt ^^i^on in feiner

SReimfronif ©. 111 mit folgenben SBerfen:

3)er 5ßogt, fo in bemol^nt b| ©c^lofe

Unb ein jeud^t aQe gfeQ Uno gft|og

^aift 3fatob Slid^le, fompt aud^ SRe^t

U§ Unfer ©tatt, Bom guttem gfd^led^.

.^nbei folgt eine 2lbbilbung obiger bron-

jener ©rabplatte.

•) @bcnbafc(bft ©citc 58.

*) (gbcnbafclbft.

2) ®bcnbafclbft ©citc 67.

8) ®benbafelbft ©citc 72.
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@§ feien }um ©d^lu§ ouc^ einige SBorte

jum 9lamcn ber gamilic 93 o 1 1^ a r t gefagt.

3)er 93etfaffer ift ju wenig 3l^vi^

pl^ilologe, um ju entfd^eiben, ob in biefem

SJlamen ein ber beutfiä^en S^H^ munbgerec^t

gemad^ter, üerborbener fpantfd^er ^^milien^^

Flamen ftedten fann. asielleid^t ift einer ber

geehrten §errn Sefer, ber auf biefem Oebiete

beffer beroanbert ift al§ ber SSerfaffer, im
Staube, ha§ SRätfel be§ geborenen Spaniers
mit bem ed^t beutfc^ fltngenben eJamiliennamen

ju (Öfen.

<£in 23tricf aus 5er Q^ixhxtXQCv Peftseit.
^om j^eritti0(|eOn.

Qn bem gaSjifel SübingenSB. 33. 68 b. St. SK.

befinbet fid^ ein mo^I au§ bem ^alir 1482, bem
^a^r ber $eft ftammeuber, an @raf eber^arb
ben Säelteren gerichteter SBrief eineS fonft nid^t

befannten ^^ilipp OcJBler, bamaligen fteUoer^

tretenben UnteroogtS in 3;übingen, ber megen
ber onfd^aulid^en Sc^ilberung ber bamaligen

aSer^ältniffe ^ntereffe oerbient. Serfelbe lautet

:

„^oäi geborner gnebiger .perr. Uroern

gnaben fgen min onbertenig mittig unb gel^or^

fame bienft allii)t beuor» ©uebiger .g)err,

id^ fueg umern (Snaben ju wiffen, al§ ijefeo

meber ober= ober unterooegt oud^ ftatred^ner,

fpitaul maifter, ^ailigenpfleger nod^ rid^ter ^ie
jue tümingen ©gen, bann allain ^^vman^oU
jinger, Submig ^oljmart onb id^. 9iun §aut
ber onberoogt mir on mqfen onb ön gef^icE*

ten fin ampt Qn uroer ©näben namen ®n*
pfol^len, beS id^ mid^ menig oerftön onb maur*
lid^ fibel oerfe^en tann, 3)ann min ^uftfroro

ift nit anl^aimifd^. So l^ab id^ oud) 6f)ainen

(Spalten onb bin ganj allain. maS uffrur murb,
e§ mär tag§ ober nac^t§ onb bie tor f^lüffel in

minem ^ufe mären unb id^ bem ooldt ju

gieng. So hinb nieman ju fd^Iüffel fomen.

Stem e^ merbent täglich maiffen oater= onb mu=
terlou§, ba§ nott mär, fie je verpflegen, ba§
^r§ abmeffenS ^alb nit gefin mag. So
oaDenb oud^ oiel erboäd. ^tem e§ fomenb
fd^ulbner omb fd^ulb=brieff. tonb etlid^ omb
gmed^täbrief*), etlid^ Q^re Sad^en 3fn ber

ftal 93ud^ je fd^ribenb, etlid^ omb fübemufe^

brieff onb omb anber me anligenb fad^en je

befd^riben, ba mit Sie mpter 3frrung für fo^

men mölten. So Ijaben wir lainen ftattfd^ri^

ber, ber ben oon tümingen marte, bäran on§
märlid^ oil lüt. ©nebiger ^err, e§ mag fid^

umer gnäb felb§ mol oerfenl^en^), mä fo oil

frandfer lüt ligen, ba§ oil lied^ter onb fürr*>

brud^t mcrb tag onb näd^t onb etmen lieber:^

''^ "^eftamente ober (5t)e!ortttattc.

2) ücrfe^cn.

') gcuer.

lid^ an bie loenb ttaiben. So merben oud) bie

lüt mieb onb fraftlouß, bärub groufer fd^ab

enftön möd^t. -^f^em fo ftonb oil ^üfer ob,

ba etlid^e ufe geworben finb, etlid^e $inmeg
geflod^en. So ^abenb ettid^ törott lüt barin

gelaufen. So ftedten etlid^e ^üfer gan% ool

ßöm§ onb ftrö. So möd^ten törot lüt fin,

bie fpred^en: Selben Sie bennen, bie u6 ber

ftatt geflod^en meren, ^u§er onb fd^üren, lib

onb gut ufjfgeen, Sie mölten [esi] mit ainem

fübel fol maffer§ nit menben. ©nebiger

^err, mir jroifelt nit, umere gnäben Suen
oormolmiffenb,ba§ in93eben]^ufer*)^offbg oer

müllin ^m ftatgraben mol ^'^n ftatt unb
bäru§ je'fommenb ift, ba§ nod^mätö nit oer*

mad^t ift. So ift ouc^ ^n adbt tagen baS oor

tor am fd^mibtör npber geoaUen, ba§ id^

lieberlid^ miber uff §on laufen ^eben, ba§

nit ön mittels an baö Q^nnber red^t tör nack-

tes gangen merb. So Sqenb oud^ bie tör nit

mer befaßt al§ oormälS, bie bärju georbinet

märenb, er mär fo für*} uffgieng ober anber

offrurren, bo maß petlid^em fin orbnung roiffenb.

©nebiger .^crr, e§ mag üroer gnäb Klb§
mol oerftön, ba§ onfer brger oernunfft ju

menig unb onfer ainfalt je oil ift. Solides

je regiren onb jeoer^ten. ®a§ mag oud^

umer gnäb bq bem merden, ba§ onfer fainem

meber pfleg nod^ ampt oormälS enpfoD^en ift

gerne ffen oon oogt ober gerid^t, ba oon ainer

ain§ ganzen Q^ar§ fünf fd^iHing geltS ^6 fl^*

l^abt onb nun SöHid^e groufe forg uff

onä geleit') ift jU aller ber forg, bie onS

fuft juftel^t onb fie bod) nit befter minber ben

tön bärumb enpfau^enb onb on§ bie forg onb

arbait baben laufen. 3t. (Sä fpenb aud^ alfo

l^inmeg geflochen, ba« fie onfer fainem meber

fdilüifel Aue ftattlaben ober bud^ geben l^a*

tenb, oud^ meber fggel nod^ fecret, ba§ mir

ain miffiff*) beflügeln funben, oud^ nit gelt, ba§

*Pegf)of.

») Jjcuer.

*) öetegt. 4) «rief.
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mir aim Siotten ober taglöner finen tön geben

futtben gnebiger ^txx, e§ ftnb bie armen Ifit

fo gar erfd^rocfen, fo fo ganj niemand 6^
3fnncn tft ba§ id^ ain forg f)ab, 80 ober

^nbert man nftme bie ftat mit gemalt ^n
atner näd^t ^n. 3)a8 l^ab id^ ümern gnäben
3m beften nit oerl^alten möHen, bit oud^

üroer gnöb, mirö ^n argem nit, Sonber ^m
beften uffnemen. Philippe ö§ler.

Stuf ber SRarffeite ftel^t bann nod^:

rs «v»«4*,^«»* 1 -3" mirtemberger tanbO tumtngen ^^ ^ouptftat

3)u bift morben ain n)t)Ier

;

S)u mol georbinatin,

3)u bift 6n aUeö regiment,

S)u brunn ber raij^l^ait

3)u bift gan§ erfggen').

a)u ftard, bu fänne^),

®n bift 8b unb fraftloufe,

3)u armer xoaiS,

3)u bift gan^ mpfeloufes),

S)u ellenbe roitue,

3)u bift ganfe oertaufen.

*) ^ic UniDcrfität mar nacf) JRottenburg geflüchtet,

^ermeünf, aJlatrücln S. 43.

2) roo^l f. ü. a. !äf)nc. ') o()ne SBeifung.

35in ^öpter ftnb

ufe bir gemieden,

onb l^abenb bi(i^

oerlaufen.

23Äd^ctrfc3^au:
3n beit IP. Die rteljaljr sl^ e f t e n f. £an-

besgeft^i^^te ^909 berichtet 3Pr0f.9r. 9df|fer über

„neue JBtliisfsiit^e ans Vfüttttmbet%" unb babei aud^

aber 3l0iteitOiit8er l^^lflringe utd «geller aus einem

f(^on frül?er in CCübmgen gemachten ITtfinsfunb. Die

Sdjiüinge, bie n>oljl auf bie ICirc^tjeimer nTün3fonpentton

vom 29. Hoü. t396 juriirfgeljen, tragen auf ber Porber*

feite bie Umfc^rift LIUPOLD. D' AUSTRE (f?er3og

Ceopolb IV. von (Deftreic^ »ar f^err von f^oljenberg,

bas (5raf Kubolf IIl. \5S\ an (Deilerrcid? ücrfauft l^atte),

unb in einem geftrerften Dierpa§ bas IPappen' „ein

l^elm mit Derfe, barüb er pfauenfebern ; barunter quer

gejieüt ber Sinbefc^ilb '. Die Hürffeite Ijat bie Um«
fc^rift : MONETA IN ROTTENPURG. 3m felb fte^t

„ein regelmäßiger Pierpag, am Sufammcn^og ber Bogen
äugen ein Bögeben mit 3 'Knofpen ober ^aden, innen

ein Hosten. Ceftteres ift je in ber HTitte 3H)ifc^cn bcn

^ St^enfeln bcs oom Dierpa§ cingefc^Ioffcnen (Sabel*

freu3es. Die lUitte bcs Kreu3es bilbct ein üertieftcs,

rierblätteriges Hösd?en." Bei 2*^—25 mm. (ßröße i^a»

hen bie Sdjiüinge ein (gewicht oon 2,i2 b3n?. 2 2^ <5r.

Die 2 freuet 3eigen auf ber einen Seite bas IPappen,

auf ber andern ein <ßabelfreu3 mit punft 3n?ifd?cn l>cn

<^ C5abeln. 3br öemic^t beträgt 0,^^ u. 0,33 <5r.

3n ber Dicrteljal^rsft^rift für IPappen-, Siegel*

unb familienfunbe XXXVII. \909 gibt j»afrat %J.

ff^dn ^a^tWtn After ahtti^t ptfä^tei^tet a u s-

en Kirc^enbücf)ern, Kroniren unb Hats-
protofollen ber Hcic^siiabt Heutlin«
genfeit^soo.

€s jinb 2^ abetige familicn, über bie ber uner»

müblic^e ^ox^d^ex Kirdjenbüc^ereinträge gefunben Ijat,

unb 3U itjnen tommen noc^ ^6 anbere, bie in protofoüen

nn'ö HHen ernjäl^nt ftnb, ein Beweis, »ie lebl^aft ber

Perfetjr in ber alten Keic^sftabt »ar. Pon bcn in

unserer (5egenb anfägigen ^amilien fpiefen tjicbei bie

inegen3er üon ^eUborf eine befonbere Äoüe. (Ein (5Iieb

biefer Jamilie, B^ans Peit inegen3er, »irb I9jälirig i.

3. ^586 bei einem IHaljI auf ber Bürger ^aus pon

(5raf Conjtantin oon Cic^tenftein erftoc^en. (Einzelne

batte bas ilfvlrec^t ber Stabt angelorft, fo ^532

Sebaftian üon ©ültlingen. Piele IPotjItaten erwies bie

Sta'bi mittellofen 2lbeligen, unb es war ein 2lft ber

Danfbarfeit, ^a^ ^727 2 €beüeute für bie 3 abgebrann*
ten St^ulljäufcr auf iljre Koftcn ein neues bauten.

3n ben BIät t e r n für württ. Kir^^en
gefd?i(^te \909 bcl^anbeft berfelbe Perfaffer hit

^er^t^fe bes S^lefUmus, ^tpatoHsmns nnb ^(t-
rtt^msis in ber 3|ef45(i«M ^enttin^tn. mit Be-
ginn bes ^8. 3ö^"iii"^^^^s bringt ber Cljiliasmus in

Reutlingen ein. Der prä3eptor 3o^. ^k^- Kurft an
ber £ateinfc^ule wirb barü5er in eine Unterfu^ung
pcrwirfelt, in ber Stiftsprebiger unb Konft»lorialrat

3äger \70\ ein ausfül^rtic^es Sutadjten abgiebt. gu-
erft nur oerwarnt. wirb Kurft 1706 entlaffen unb fommt
erji wieber ^708 in fein 2Imt. \703 crwcift ftt^ ber HTo-

bift f^offj^ettcr, ein S^^wager bes f^crrenbcrger fjelfers

(5mclin, als (tt^iliaftu. gel^t in bie j^rembe. \723 wirb Q. f[»

ftetters Schwager, ber Spitalpfarrer Bauer, „weil er mi«

fubiilen ttjcofogifc^en controversiis umget^e", j^aft
weife nac^ IPannweil perfekt €r fommt erft nac^ \5

3al^rcn wiebcr nadf Heutlingcn. 2IIs \>ann Bauers Sdjwa«
ger, ber Spitalpfarrer unb fpätcre Subbiafon ITTüüer

fConpentifcI abljält, wirb i73^ fein anberer als 3- 3-
IHofer u!n fein (Siitadfien gebeten. IHit i^m ift €t^r.

ITTat^tj. pfaff für Dufbung 21Is aber ^7^0 lUüücr ^um
Unterl^clfer oorrücft unb oiel 2Inl]ang liat, werben il^m

feine PrioatfonDcntifcI verboten unb auc^ feine (Erbau-

ungs^unben in ber Kirche cingcfdjränft. Der Pietismus
neigte eben im 2lnfang auc^ in Heutlingcn leicht 3um
Separatismus. tlad?bem IHülIer ^7'^2 geftorben war —
3 Hcutlinger (ßciftlid?c würben bamals binnen 9 CEagen

ron einem l^i^igeu lieber weggerafft — „trat in Reut-
lingen für bie pieti^en eine Seit rul^iger, jliüer €nt«
wirflung ein." Hur einmal noc^ — \777 — wirb ein

Canbibat (ßromer wcgeu eigenmäd^tiger 2(bänberung
ber STiturgie 3ur Hebe gcjicflt.

IPenn wir enblic^ noc^ bas IPerf bcs Pfarrers

^. 'gBati von Hetären, '^ädinger ^paiiet^än^t nnh
jitts^üge nennen, fo ift es barum, weil ber Perfaffer

beftrebt i(i, überall wenigjlens fur3e, 'orientierenbc

gcfc^ic^tlic^e lToti3en 3U geben. Das IPanbem mac^t
boppelten (5cnug, wenn man mit bem Beben uertrant

wirb, auf bem man gctjt, unb iant unb Ceute lernt

man am bejien aus il^rer (Sefc^ic^te oerfteljen.

D. £).

SJlanuffripte unb Sudler bittet man an bie Siebaftion,

Pfarrer 9Jl. 3)unrfcr in helfen, 0.31. SRottenburg, ju abreffieren.

herausgegeben Dom 9leutltnger ftItertumdDeretn, unter Slebaftioti Don Pfarrer IDuntfer in Oelfen (üRftra 1910)

^rud Don 9letn^oIb SRaier in Wöffingen. — Serfanbftelle Sugen Stfentol^r, ^leutlingen*
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iTt tttcHitnctsblat
^(5

rSiilc^gaucr MUxinm$
ihr. 8. Wetttliitaeti, 1909«

Sttl^mt« SBoppcnttäger in ^leutUngcn ; von ^ofrat Xl). @ d) ö
DOtt ^^al^cim i. ©tdnlacf) ; oort Tl. Wunder. (grortfc^ungX — ^in Ofl
von bcmfclbcn. — kleinere ÜJiittcilungcn. — ^ü(^erfrf)au.

X)i^appcntv&Qcv in Heutlin

.
(^ortfe^ung.)

gen. 2lm 25. Q^anuor

b i n g e n judex in diznU

„m civitate SRutlingcn"

bc§ @blcn Ulrid^ von
U. SB. VII. 417).

49 ) n ©bin
1276 n)arS3erto(bbe @
fingen, S^^i^ i^ ^^^'

auögeftettten Urfunbe

©unDetfingen. (SBirtt.

©r gehört, n)ie fd^on fein SBomame jeigt

(S)tenftmannen trogen l|äufig roo^l infolge üon

^atenfdjaft bte 2;Qufnamen il^rer Ferren), ju

bem 2)ienftmannengefc^led^t ber ©rafen Don
^ollern-^ol^enberg, n)e(d^c^ im Sd^ilb

einen nad) red^ts geroanbten ^ferbefopf fül^rt

(O. D. 3llberti, roürtt. 2lbe(§= unb äBappenbud^ I,

146). 2lm 9. Sept. 1280 ift dictus

® b i n g e r, judex in RutlingeD, 3^wge in ber

'Urfunbe be§ SRumpolb fenior be ©reiff en-
ftein (©t. 21.) 9lm 4. 5)es. 1388 wirb ber

(£ b i n g e r i n §au§ ju JRutlingen beim 8t\)nU

^of in Oue^lin gen ber Sarfü§erfird)l^of ermätjut

(21. 2t.) unb am 5. 2«ärs 1406 ^faff (£bin =

g e r ö ©arten ju SRutUngen üor 2Rettmann§tor.

(Ä. 21). ^m äin^regifter ber Älofter SRard^-

tater SWarienfapetle ju ^Reutlingen non 1406

finbet fid^ ermäl^nt domus (£ b i n g e r i n , be=

ginne, (©t. 21.)

50. ©fferenn.*) S)a§ SBoppen biefer gami:=

lie xoax nad^ einem ©iegetabbruct nebenfte^enbeS

:

3)a§ ©efdbted^t behauptet, von einem r^ein^

länbifd^en 2lbet§gefc^lec^t abjuftammen unb gibt

folgenbe aSorfal^ren an:

ipartmann beSfferenn, rl^einlänbifd^er2lbet§-

ritter, mar im Qa^re 1480 ©pitalmeifter bei

©t. anartin ju Äötn.

©aSpar be @ f f e r e n n, 93urggraf ju ^öln

*) ®ie ©d^rcibrocifc lücd^fclt fc^r in bcn Äirc^cn-

büc^cm unb Urfunbcn, balb ©ffercnn, balb ©ffcr^cnn,

jta fogar @pf)raim.

(tl561), t)eirate

Selber ©ol
tiatuS 2;^eologia(

nad^ ^ari§ gefdt

ber ©tanbl^aftig

aSerfolgungen Äi

teftanti^mu§ übe

S)iaconuä nad^ <

©egen biefe

geroic^tiae 93eb(

2lbelögefd^lec^t i
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bie @ f f c r 1^ e n in SRcutlingcn ffil^rt, ftämltd^

2 rote Qucrbötten in golbcnem fjclbc unb ba=

rüber ein blauer ^^urnierfragen, .^elm: road^*

fenber ©lepl^ant (fpäter geliertet) I u. IV:
<Stammn)appen. II u. III: roteS, ftel^enbe^

Äreuj, befe^t mit 20 fleinen Sreujen in golbenem

fjelbc. 2lud^ fütirtc ba§ Sölner ©efc^led^t in

einer Sinie fotgenbcs SBoppen:

Später war ha^ SBappen im 2. u. 3. gelb
rote§, fte^enbe§ Äreuj befe^t mit 20 Keinen
Äreujen in golbenem g^lb. S)ie Slbftammung
^einrid^ö üon bem Slbefögefd^led^t ift jebenfaHö

eine @rbt(^tung.

SRic^tig ift bagegen smeifelloS bie 3lbftam^

mung ^einrid^S be ©fferenn aus Äöln a. SRI^.

Qm ^alxt 1667 famen 2 aWönd^e nad^ SBürttem::

berg, SBil^elm © d^ i 1 1 uon Köln unb Q^ol^ann

6 ö I n e r üon ®ortmunb, bie au§ bem Silben--

bad^:=^lofter in Äöln entflogen maren unb fi(^

na^ SBürttemberg gemanbt tiatten, metl ein

ißanbömann unb SBermanbter ©d^ilt'g, .^ein^

rid^ @ f f e r e n n , 5ßf^rrer unb Stlofterpräjeptor

in Sord^ mar, ber fie an 35 r eng unb 2ln =

br eä empfal^U)

^cinrid^ ©fferenn') mar alfo am 10.

Sluguft 1530 in Söln geboren unb im fat^olifd^en

©lauben aufgeroac^fen, mie feine 2 S3rüber ^er«
mann unb Äa§par unb feine 2 ©c^meftem JRc=

gi§munbe unb @uba, meldte beibe ju ©t. ©ertrub

®. 33offert in b. SBürtt. 3|a^rb. 1906, I, 49.

*) '3)1. grifc^lin: aJlemoria tbcologorum Söirtcm-

berc^cnfium MDCCX, I, 232 ff. ; ^. .^arttnann, evan^,
©cifta^fcit Seite 623, 9Ö. $ci)b, §. ©fferenn in ben
58lättenx für württ. ^irc^engcf^id)te 2 (1887) 55 ff.

:

F. Mabille, bistoire succinte de la Reforme an
Pays de Montb61iard 44, 46; Duvernoy, 6ph6meride8
de Montb^liard 127, 373, 374.

als Älofterfrauen eintraten, fpdter proteftantifd^

gemorben finb unb bereu eine I. SaSpar ic u r ^/
Pfarrer in «fvol^engel^ren, unb II. Urban ®at^
fter, bie anbere 9Äartin Sind, ?ßfarrer in

Söeljl^eim heiratete, ^einrid^ burd^lief bie %n=
oialfc^ulen feiner SBaterftabt, bejog al§ ftubiofu§

juris bie bortige ^od^fc^ule, l^örte bann an ber

Unioerfität ^ariS aKebijin unb 2Rot^ematir,

legte fic^ prit)atim fleißig auf ©ried^ifc^ unb
^ebräifc^, um .ben ©runbtejt ber l^eiligen

Sd^rift ju perftel^en. 3)a er im ftillen fic^ ge*

lobt ^atte, euangelifd^er ^rebiger ju merben,

reifte er über ßgpn nad^ ®enf, mo er S a l o i n
befud^te unb ha^ 9lbenbmal^l in betberlei ©eftalt

empfing, oon ba meitet na^ 3^^^/ ^^ ^^

^einri^ S u 1 1 i n g e r S Sefanntfd^aft mad^te,

bann nac^ Safel unb ©tra^urg, nal^m ^icr

auf ben 9lat^ 3)r. ^ e b i o n g eine ^ofmeifter»

ftetle im .^aufe be§ SBarfd^aQ ^anfraj t). g r e i*

b e r g an, bie er aber balb al« i^m ni^t jufogenb

aufgab. @r fe^rte bann 1 652 nad^ Äöln jurüdf

unb befugte bie Unioerfitäten SBittenberg unb
2;übingen, mo am 7. ^lUni ^enricuS @ f f e r e n n
&olonienfiS immatrifuliert rourbe*) unb smar
als ftubiofuS mebicinae feinen greunben ju liebe

unb SSermanbfen, bie mol^l meinten, ba§ er als

Sttrjt bälber fein 2luSfommen finben merbe.

5)od^ manbte er fid^ balb befinitio ber

2i^eoIogie ju unb ermarb fic^ feinen Unterhalt

baburd^, ba§ er 3 ©tubenten in SRec^tSfäd^em

Privatunterricht gab unb bafür üon il^nen jum
£o^n baS „a;if%elb" beja^lt befam. SllS

Setirer l^atte er bie Softoren Q^acob 93 e u r l i n
unb SJlartin gred^t unb mürbe betannt mit

$. $. 93 e r g e r i u S , mit bem er einen längeren

SBriefme^fel unterhielt. @nbe 1664 mürbe er

Dberl^elfer jU ©d^ornborf, maS er -bis 1667
blieb. 93on 1667 — 1663 mar er Pfarrer unb
Älofterpräjeptor in Sord^.^a) 9llS fold^er mürbe

'

er am 31. 2luguft 1558 in 2;übingen 2)oftor

ttjeologioe, 1659 unterfd^rieb er bie 93eben!en

megen beS Slbenbmal^lS. Qn ben -3[al^ren 1665

^crmclinf, bie SWatrifeln ber Uniocrfität Xö-
bingcn, I, 366.

'a) 2)cn 23. OJlai 1557 empfahl ^cinrid^ © f f c^
renn, G^olonienfiS, Pfarrer un\> ^lofterprdggjtor in

2ov(i), 2 Sanb^lcutc oon fid), SBil^elm (Sd|ilt oon
^öln, feinen SölutDcnoanbtcn unb ^obann ©otncr
(6; ö l n e r) oon S)ortmunb, bi§l)cr Tibnd)^ in Min,
bie aber jum ^rotcftantiSmu^ übertreten moUtcn, hem
3acob Slnbrcä, ©taatpfarrcr in Göppingen unb
gleid^lautenb bem 3of). 33 r e n 5 , ^robft \n (ituttgort

unb legte ein ^^ittaefud^ beiber an ben ^erjog, fld^

i^rer anpne^men, bei. 8ie mürben bur^ SBcfe^l Dom
26. ajlai in§ t^eologifc^c ©tipcnbium aufgenommen.
6:0 In er marb 1559 ^^Jrooifor in ©alm, nodi im
gleidien ^af)x 2)iaton in a^lofenfclb, 1561 Pfarrer in

^tiftaig, 1566 Pfarrer in ©önningen, mo er biS gu
feinem ^obe 1607 blieb, ^ie ^^ugniffe über feine

5lmt§fü^rung in ©önningen lauten gonj günftig.

S d) i 1 1 mürbe 1558 ^iaton in ^errcnberg, 1559
^Pfarrer in 9lufringen, 1564 in ^ager^^eim, mo er

20. ^ejember 1603 ftarb. (O. (5d)moner, Blätter für
mürttembergifrf)e ^ird)engefd^ic^te 1893, 84).
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unb 16B6 reformierte er bie Älfifter Sord^, ha§

er oerioaltete, unb ^erbrec^tingen, beffen erfter

lut^er. 5ßrebigcr er war. 3)anf feiner in ^ari§

erworbenen genauen ÄenntniS ber franjöfifd&en

©prad^e fonnte er ben großen Äate(^i§mu§ oon
SBrenj insl ^^anjöfifd^e überfe^en, weld^er 1563
im 2)ru(f bei ©eorg ©ruppenbad^ in

2;öbingen erfi^ienJ) ^erjog (Jfiriftop^ moHle
il^m 1561 bie ju SBftrttemberg gehörige Pfarrei

SReic^enmeil^er im @lfa& übertragen. Slud^ be=

ge^rte ^rinj 2Bilt|elm o. Oranien feiner,

„roeilen e§ ju Slntorff (Slntmerpen) unb anberen

©tetten gro|e SReligionäoeränberung gegeben t|at

unb man erad^tete, feiner einen befonberen 9lu^e

JU l^aben ju Sefürberung ber reinen 2et|r." 9l(§

ber ie^te SWuf an i^n erging, mar er bereite

©uperintenbent ju Sietigl^eim, mag er 1.^63 —
71 mar. Sßon feinen bort gefjaltenen ^rebigten

erfd^ienen etliche 1571 ju ©tra^urg im 2)rudf

in ber XII. Homilia in cap. 38 et 39 prophetae

Ezechielis de Gog et Magog. @r beutete barin

bie @og unb SJiagog auf bie 2;ür!cn, beren fid^

ber jürnenbe (Sott al§ feiner (Seidel gegen bie

abenblänbifd^e S^riftenl^eit bebiene. 2lud^ beab=

fid^tigte er bie ,^omi(ien, meldte er über bie

opofalgptifi^en ©teilen SDaniel^ glei(^fall§ in

SBiotia^eim gebalten tiatte, in 2)ru(f jU geben,

^m ^al^re 1571 folgte er einem SRufe ber vox^

munbfd^aftfid^en ^Regierung ber ©raffd^aft 9Kont=

b6liarb ate ©uperintenbent nad^ 2Jlontbeliarb.

@r traf bort fel^r fd^mierige JBerl^ältniffe an.

©in großer Xdl ber ©emeinbe biefer ^auptftabt

mar caluiniftifd^ ; biefer SRid^tung gel^örte aud^

ber bi§^erige 2Jlagiftrat an ; aus f^^anfreid^

flüd^tenbe •^ugenotien oerftärften ü6erbie§ ge=

rabe in itmn JCagen bie caloiniftifd^e 5ßartei,

(Sfferenn foHte in bie ^^Mt^pf^n einer

Äirc^enoifitation treten, meldte 1571 au§ ber

aWitte ber mürtt. ©eifttid^feit mit ^acob 21 n =

btea an ber ©pi^e nad^ 9Jlontb6liarb entfanbt

morben mar, um ©tabt unb Sanb unter bie

Iutl|erifd^e @Iauben§forme( ju bringen. @rft

eine jmeite mit Salt^afar Sibembad^ an

ber Spi^e brad^ 1573 menigften§ äufeerlid^ ben

SBBiberftanb.

gür biefe fd^mierige ©tettung mar aber

menig geeignet ber ©ot|n ber JR^einlanbe, ben

F. Mabille bistoire saccinte do la Reforme an

Pays de Moiitb61iard ©. 44 einen ©iferer oon
ber reinften 3lrt nennt, ber mel^r beitrug, bie

©eifter ju erregen, afe fie jur SSerföl^nung ju

bringen, ©in ^efcript ber SBormünber be§ jun*

gen ©rafen griebrid^ (be§ fpäteren ^erjog g^rieb^

rid^ I. t). SBürttemberg) oom 2. (Bzpt 1571

ernannte ^einrid^ ffifferl^en jum ©uper^

intenbenten ber ©raffd^aft 3Jlontb6Iiarb.

3lm 25. Oftober 1671 teilte ®f fernen
biefeS bem 9late oon 9Jlontb6liarb mit unb be^

») ®.. $8offert im mürtt. ^a\)xb. 1905, II, 80. —
(g. (Sd^neiber, mürtt. SHcformationggcfcfii^tc 114.

aann am 23. Oftober ju prebigen. @r befud^te

feinen Stmtöoorgdnger Xouffatnt, bem er

erftärte, ba§ er bie Slbfi^t \)&tte, ^im Äird^en*
orbnung einzuführen oon ber Slrt, bafi bie Äird6e
nid)t me^r oerroi

h^nt mar bamit

man ® f f e r 1^ e

3^ 1 r e t ju trc

mo^nl^eit, unter fi

miberteiebod^,„ei

-Sfnbeffen ermedft(

neue Söirren in i

feinen f^euereifei

©emüt^art, feine

bort in franjöfij

gleid^ er biefelbc

tro^ feinet läng

Sqon nid^t in b(

man oon bem
ganj franjöfifd^e

langen fonnte.

oon Unbulbfamf(

mung ber 33ei)

SKartin ber gröf

überfanbte Sff
SBiberftanb, am
fd^roerben an bie

SRegentfd&aftörat

ifinen nod) oiel

3Biberfpenftigen.

famfeit unjufrie

beliarb ließ fd^c

ben Siegentfd^aft

©f f er ^e nn r

geiftlid^feit anjuc

fd^aft§rat erfanni

ba§ bauernb bie

be§ jungen f^ürft

JU milberen SJlitti

fd^loß fid^, ben 1

oon 3 2;^eolog€

JU beruf|igen:

^ropft ber Äird|

jer, 5ßrofeffor

naeuö, ©upei

Pfarrer ber©ra
22. ^unx 1574
um geprüft ju x

©iejenigen

©l6mont mürber

fd^aften iß6rtcou

24. be§felben ajJ

am 8. ©ept. 15

unb burd^ ben i

c a r i u § oon C

ittbeffen 9Jlontb6

*) (Gogael), I
et des ögÜBOB prc

Montb^liard. Par
meridcs de Montl
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2)ut)crno9 urteilt über ®fferenn: „ein

geleierter, aber l^eftißt^r uub jä^jorniger SJlann,

ber roeber ber 3^it ^^d^ ben Utnftänbcn SRed^*

nung trug."

?luf ber JRücfreife nad^ SBürttetuberg ftarb

tt|m feine erfte grau ^Barbara, bie Siod^ter Ul-

rid^S SSül^ler am 16. ^uli 157B uub rourbe

in ®ürcmenj begraben.') ^erjog Subroig na^m
ben ^eimfe^renben o^ne ©roH auf unb über=

trug i^m bie ©tabtpfarrei SBmuenben.

©fferenn erlebte bort nod) 15 frieb-

lid^e Qaijxt. 1680 unterfd^rieb er bie ßoncor^

bicnformel. 2lm 4. 2lpril 1677 fd^rieb er üon

bort au§ an Simon ©ul^er unb teilte i^m

mit, ba^ er 2 ©öline bur^ bie $eft verloren

^ätte. @r felbft ftarb am 6. Sept. 1590 in

2Binnenben.2) Sem So^n erfter 05l)e, ^^oinridt)

@ff erenn/ geboren am 12. ©ejember 1657

in Sd^ornborf, mürbe am 15 ^uli 16.76 mit

feinem Sruber Äa^par an ber Unioerfität Xü^
bingen immatrifuliert unb am 20. .^uli 1575

bort al§ baccalaureu^ 93afiltenfi^ unter bie Sdf)l

ber baccalaurei aufgenommen, am 14. Sluguft

1B77 magifter artium unb am 19. 5Rot). 1680 auf§

neue immatrifuliert (^ermettuf, I, 643, 690).

er mar 1686 — 1587 ©iafon in Sanuftatt,

1687—1695 ^^Pfarrer in SJittenfelb, 1695 —
1596 Special in Stuttgart, 1599 - 1611 Stabt::

Pfarrer in eannftütt, 1621 — 1630 3lbt oon

2ln^aufen unb ftarb 26. Oftober 1631 ju§eiben=

I|eim, oermaljtt am 16. 9looember 1685 in

Stuttgart mit 3lnna, S^ocbter be§ ^rofefforS

Qo\). ^afob 2Jl a g i r u g unb ber 9lnna 3^ r i t=

jin, geb. 1560, geftorbeu 1630. SÖon il^m

fingt 2B i r 1
1^ , ©efilid^te ber Stabt SBinnenben,

S. 23 — 24 :

„aiber Don bir auc^ barf mein (Sefang, bu
©uter, ni^t fd^meigen

:

(Sffer^enn, gelehrter Sol^n beö geleierten Sßaterg,

3)er frfiie^r bu^JU Stuttgart

®aä SJolf m't göttli^em SEBort gefpeifet

Unb mit 2;reu nun oorfte^eft

Seiner ©emeinbe in ßannftatt.

SoU Untauglid^er id^ bie 93erebfamfeit me^r
Unb be§ ©eifteS Siefe

Ober ber tio^^n ©aben bemunbern?^
Ueber \})n fe^e man §. .^artmann, eo. ®eift=

lid^feit S. 228. Sein So^n ^einrid^, geb.

14. Sept. 1586 in ©annftatt, mürbe am 25.

f?ebr. 1604 SJiagifter, mürbe erft nad^ bem
^agifterium ins Stift aufgenommen, mar
1607-1609 SRepetent, 1609—1611 imeiter

3)iafon in ©öppingen, 1612—1616 Pfarrer
in Unterlenningen, 1616—1627 Stabtpfarrer

in 3Äünfingen, 1627—1662 5ßfarrer in 33eutel§«

bad^, bann penfioniert unb ftarb am 27. Slpril

^ic G^rabfcfirift gibt 3ol). ^al 31 n b r e ä in

bem Stammbaum feiner Jamilie.

2) 9i. 2ottev, (Btammhoum ber Familie Gffercnn,
2;übinger Sinie, Rgl. ^anbe^bibL (Job. t)ift., goL 134.

1664 in ©öppingen, t)ermü^lt am 28. 9loD.

1609 in ©öppingen mit ©upl^rofpna, S^oc^ter

be§ ©octor mebicinae 2lbam 3fung bafelbft,

geboren 23. 3fult 1589. @r ift ber SBerfaffer

ber •^anbfd^rift auf ber Ägl. Sanbeöbibliot^ef,

©ob. ^ift golio 1567 : §einr. ®fferenn§, ber

I|l. S^rift 3)octori§ ^erfommen unb munber«
bare SBefetjrung au§ bem 5ßapfttum, ju[ammen=
getragen burd^ §einr. ©fferenn, Pfarrer
5uS3euteI§badö, 1634. Ueber il^n fie^e^.^art*
mann, eoang. ©eiftlid^feit S. 315.

Sein Sobn erfter ©b^, ^einrid^, oerpflanjte

ba§ ©efc^led^t nad^ ^Reutlingen. ®r mar ge-

boren am 18. 3f^n. 1614 in Unterlenningen,

mar feit 1635 3lpot^efer, 1646—1662 Stabt^

ri^ter, 1643, 1644, 1666 alter ^err, 1663,
1664 Sürgermeifter in ^Reutlingen unb ftarb

am 7. aiuguft 1700 in ©öppingen.') SEBübrenb

fein einer Solin £aurentiu§, geb. 1. Oftober
1638 in ateutlingen, geft. 17. Sluguft 1714 ba=

felbft, S)r. meb., ^t)9fifu§ in ^Reutlingen, unb
ein anberer So^n 35aniel, geb. am 12. Sept.
1657 in Sleutlingen, ^^nformator be§ iQerjogg

©ber^arb ßubroig 1687, 1692—1699 3lmt§^

Special in S^übingen, unb ^Pfarrer in ®eren-
bingen, 1699— 1 700 Pfarrer in ©öppingen mar,

t 1700 {$>. §artmann, eoangel. ©eiftlid&feit

S. 626 >, maren mie er bort 9lpoif)efer fein Sol^n
^einrid^, geb. lö.g^ebr. 1637 ju 9ieutlingen, geft.

18. Sept. 1699 bafelbft unb beffen So^n 9Rar-
tinu§, geb. 30. 9lpril 1666 in »leutlingen, geft.

19. mov. 1709 bafelbft. (©in »ruber be§felben

^einrid^, geb. 7. Sept. 1 660 in ^Reutlingen, mar
1688 1691 Pfarrer in 33ronnmeiler, 1691
^Pfarrer an St.^^ßeter ju ^Reutlingen, 1696 5Diacon,

1703 2lbjunft be§ ^aftorat§, 1712 Stabtpfarrer
unb major capituli, 1723 ^auptprebii^er unb
Superintenbent, geft. am 12. 14. SRai 1725
bafelbft al§ ^auptprebiger unb Superintenbent
an St. aRaria.) Sielte §. ^artmann, eoang.
©eiftlic^feit S. 543.

S)effen Sol^n ^elnrid^, geb. am 3. QuK
1700 in ^Reutlingen, geft. am 12. Slpril 1755
bafelbft, beffen So^n ^einrid^, geb. am 16.

Sept. 1729 bafelbft, geft. am 29. San. 1786
bafelbft unb beffen Sobn aRattl|äu§ ©ottlieb,

geb. 16. Quni 1774, geft. 29. Oft 1858 ba=
felbft, maren Slpot^efer in SReutlingen.2) 9Rit
le^terem, ber ber le^te SRann mar, meld^er in
9leutlingen einen 3opf trug, erlofd^ ber 9lamc
e f f e r e n n in ^Reutlingen, befielt , aber im
Sanbe noc^ fort ; fo fommen 2;räger be§ 9tamenS
1899 in asperg unb 1900 in Äilc^berg, 0.^21.

S^übingen oor.

61. ©gen. (Sin g^abian (g g e n au§

*) Ueber iftn fie^e St^. © tf) ö n : be§ 3lpott)eferg

©fferenn 5lampf gegen ben ac?:enroaf)n. Slittcilungcn
be^ ^[tertutn^öerein^ (Sannftatt, %c. 4.

2) XI). Scf)ön im meb. (Sorr. 33Iatt 1900, 435,
471—472 (über bie 5lpotI)efe ber ©fferenn.)
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1

Sulj lüurbc am 9. Sluguft 1B36 an ber Uni»

ocrfität 2;übin9en immatrifuticrt'), ein Jabian

Cgcn Wilensis am 22. Sluguft 1561, rourbc

am 24. a)lär3 1563 baccalaureuä artium unb

am 22. <3anuar 1566 micbcr immatrifuHert.*)

Qfrtig nimmt 91 o t ^ , Urfunben jur 65c*

fd^i^tc bcr Uniücrfität Siübingcn S. 663 an,

bcr jucrft genannte gabian fei ©tabtfd^reiber

in ^Reutlingen unb Siammerprofucator gemefen.

Qn einer Urfunbe be§ ©tabtard^iüS jn 5Reut=

fingen (£abe 32 ^a^xM 1) Dom 6. Sfuni 1572

fiegelt a^er g^abian ffi g e n von SBeil ber ©tabt
approbierter ©pnbifu^ unb Stabtfd^reiber ju

SWeutlingen, unb jmar mit folgenben SBappen:

^o6i fülirte er aud^lfad^ anberen Siegel^

abbt^üden fofgenbe abmeid^enbe SSappen :

S)iefer gabian (ggen mar 1664—1572
Äammerprofurator^X bann 1672—1577 ©gn*
bi!u§ unb Stabtfd^reiber*) ju iWeutlingen, bann
roieber Äammerprofurator, ma^ er noc^ 1592
mar. ©r ftarb am 21. Siooember 1617 mittags

um 11 U^r im 72. ^a^re al§ 9lent!ammer*

eypebition^rat.*)

52.0. (Sgl in gen.«) 2lm 20. aWärj
1297 ift ^. 0. (Eglingen Bunftmetfter in

^Reutlingen, ä^wge in ber Urfunbe 3Red^tilbö,

§errn $eter§ oon C n t r i n g e n 2:od^ter

©t. 31.) @r gel^ört fd^merlid^ ju bem abiigen

©efd^led^te, baS \\6) nad^ ©glingen, 0*31.
SRünfingen, nannte unb nad^ O. o. SUberti I,

151 tim @gge im SBappen fülirte

*) ^ermelinf, I, 284.

*) oon ®coröii'®corgcnau, loürtt. ^ienerbucf), 108.
») ©bcnba (5 663. — *) ©benba 6. 110.

•) @cf)on früt)cr lommt ein ©cfcfilcd^t @ g e n in

SRcutlingen oor. 5lm 16. 3fcbr. 1489 wirb enoä^nt:
Sorg (5 gen genannt ©^ürcr bcg SBinbcr;^ ^au§
unter hem ©pital ju ^Reutlingen (Ä. 51.).

•) 5lm 25. ganuar 1276 ift ©bcr^arb 5 a b e r
bc ©gelingen Renqt in bcr Urhmbc bc§ @blcn
Ulrich 0. ® u n b c tf i n g c n . SBürtt. U. SB. vn, 417.

3lm 1. 9}Jai 1391 taten »ruber ^cinrid^

0. (£ g li n g e n, ©uarbian ju ^Reutlingen, unb
feine SJrüber alle, aenannt ber ©onoent (ber

2Rinoriten) ju l

baß er oerfau

mmn unb ©c^

JU einem ?cibg

laufen liegt w

um 8 ^funb ^
Stob bie 93?iej(

^Reutlingen fäO
3lm 18. ;

l i n g e r funb

bem gßlbe ju

um bie ©tö^e,

alfo ; „menn
allen 33Bergen(s!

ber ba liegt bei

garten, fo foH ii

fallen in ber

meinem SBeingi

oon ben 3lrme

feinen ©raben
garten, ber 955

garten." (31. 3t

3lm 19. 9J

lin gerin, $
t)ent be§ Äloftei

ilirer ©eele m
öült, bie aae ^

SBinterli n I

SBenn i^re ^a^
t)cnt fie bege^ei

foHte er bie ®ül
gegen ben SBifl

3lm 20. 31

alten 6 g l i n g
feffer§^) <Q

bie ju Oteutlin

finb. (@t. 31)

3lm 14. ^
unb bcr Äono
funb, ba& ©c^n
Älofterfrau bafe

©ült unb 20 (

Sigfartoon @g
^ufen unb Si(

gebenen ©d^roefi

ift, um 22 5ßfu]

5Rad^ timx

fiatte ©un^ SB

gen, 2$funb^

*) 5lm 19. ^
!effcr^ Söcinj

(©t. 51.) 5lm 2
!effer funb, bi

©d^roefter 5lbcl()e

in ^fuUingcn, 1

(11. SfloD.) au§
roa^ nacf) bercn 5

n)ucf)g. (@t. 51.)
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tini ru. 9Joü.) iatjrlidb fättiacr @ü(t au§ 8 1 5 6=

glingcr
Don 2lnncn

[-t, 9^irf)ter

Daren ^$faff

ugen in ber
. (Gt. ^.)
tUngcn war
fc^'§, be;§

5t. 31.x wie
lingcn, am
ion§ ^ru§
jen, ^ür=
f)en am 11.

^fullin^:
lilanbau.
ifrf)of Ulrich

rxft magiftcc
hei ^^e^in^

ertt)olb uttb

anjer ^lird^e

lichteten ju
i)C le^tcrer

pler I, 169,

erfaufte am
n 2 ^funb
in Sofd^cn::

10. 3luonft

»cligcn §e=
e^ «rubere
Hing §cKcr

I au§ bcm
t u ^ bauen
3'larf) il)rem

2rcifo lt^;§

)d)ter l)attc.

jRid)ter ber

m cincrfeitg

igen unb
;^rer ^inbcr
betreib bie

(5o^n, unb
bie erftcren

emet 5!ome
©t. ^eterg^

m etroieoiel

tf)el Öu^e
ot entjie^en

5te, als} er

ligling^Smüti

gelegen unb
lörben" unb
Setter ®ült,

inb ©arten
cim Bieget'

5)rittel t)on

3Siefen ge-

tt ©pielbacf)

r unb eine

Tübingen).''

rad) : ,,fein

mgütt unb
anber ©illt

Irteil: ,,ba^

tutter ,,umb
unb menne
ntc juo ben
pten3S ig =

c ®ut nid)t

ti ®ut Der=

lauften, aI5 rei^t wdre. Unb rooUe flc jcmanb baran
ia-cn, ba& ftc bc^ filr^tn Kagten." (U. %. Sabe 69
fja^ätf. 17). 2(m 19. 5^rit 1370 taten gt^ct 2 u ft c

unb feine JJrau htnb, ba^ fle ^einrii^ o. Balingen
unb Siggarten, feiner fjrau, ®erun ber atten 9B i g -

linun unb Wäf)t, t^rer Storf)ter, 5lbel^cib ber ^a-
f 1 1 i n u n unb ß^uonje, it)rem So^n unb it)ren @rben
üor bem ^Bürgemieifter, SRi^ter unb diät 5U SRutfin:;

gen rcbtict) üon ber ßanb aufgegeben l^ätten mit biefem
Srief, ihre 2 Tlüi^ien gelegen an ber @d)enöun, hie

Söathnüle unb Söigtin^müle mit atten Steckten, unb
oerjic^teten für fic^ unb atte it)re (Srben auf atte 3flec^tc

unb ^nfprüd)e." (@benba). „%m 13. 3uli 1377 enU
fcf)ieben ber JRat unb bie 9flic^tcr gu 9leutltngen einen
Streit 5mifd)en 6onö 33 a f o 1 1 einerfeitg unb 33rubcr
^^etcr 9Big[in, einem 3Jlönc^, ß^onoentbruber üon
SOlarc^tt)a( anberfeit^, bie mit \f)xen 2rürfpre(^en oor
ben 9flid)tern erfd)iencn maren, über eine ^ü(t, bie

^eter SBiglin au§ SBerner fSoitiod^c^ SBiefe

(V/i aJ?ann^mat)b) an bem Urfenberg be^og, ba{)in,

,,ba^ 5!ß a f 1 1 benfelben in bem ®cnuft biefer ®üU
nid)t ftören fottte" (St. ^.)

53. n @ tr i ti 9 e n . I. 2öof)t oon @^in=

o^zn an ber 3)onau nannte fic^ SBalter oon

©fingen, ber am 4. gebr. «293 S^^Q^ i"

ber Urtunbc 3llbert§ genannt 6 I e 1 1 e , 8ürger§

ju ^teutüngen war*) (@t. 21), roo^l berfelbc

SBaltl^er mile§ be @^ in gen, ber am 10.

9loü. 1290 S^M^ itt ^i"^^' Urfunbe @raf @ber-

I)arb§ üon SBürttemberg (St. 21.) voax unb ein

yiadjtomwK beö 2BaIter§ o ©l^ingen, ber

3cuge bei einer JBerl^anblung be§ 2ibtS @ber=

l^arb von SBlaubeuren mit bem Slofter ©alem
1175—1178 war. (Söürtt U. SB. II, 178).

@in SJBalter be @ 1^ i u g e n , guarbianuS frat-

rum minorum 9teutlingae, war am 7. 9Jlärj

1277 S^^i^ iw ^^^ Urfunbe @ b e r m i n § be§

©d^ult^eifeen oon ©ornftetten (©t. 21.). ©abel^

fofer ermähnt weiter: „1100 3^wge in einem

alten 93rief SBafter o. ©fingen". SBappen
ift unbefannt.

54. n ® 1^ i n g e n II. (O. 21. SRotten^

bürg). SBappen: fc^marjer ©c^ilb mit got
benen Sparren. 2luf bem ^elm: nad^ rec^t^

gemanbter gefröntcr 9)iann, ber mit bem Spar-
ren belegt ift. ^elmbedfen: fc^marj=golb. 3)er

bekannte SRitter ®eorg o. @ 1^ i n g e n heiratete

2lnna, bie 3;od^ter Äonrab U e l i n §, SBürger-

meifter§ ber 9teic^§ftabt ^Reutlingen, unb er|ei=

ratete mit il^r, einer reid^en ©rbin, (Srunbbefi^

in Dleutlingen. 2lm 20. 2luguft 1479 taten

bie SRid^ter ber ©tabt ^Reutlingen funb, ^ba§
oor fic getreten märe ber erfame 5ßriefter 3fo|ann

© t ü n b e r, ein Äaplan, Pfleger unferer lieben

*) Gilbert genannt (5: ( e 1 1 e,S8ürger gu 9fleut(ingcn,

oerfprad) 4. gebr. 1 283 bem ^ropft §einric^ v.Tlaxd^-^
tt)al imb feinen S'lac^folgern „um ba§ §eil feiner

unb feiner '^^orfa^ren Seele, befonber^ au§ 3}ere^rung
unb JU (5t)ren ber ©rlöferin, ber t)eiligen g^nöfrau,
üon feiner SSiefe „SRtettimifj" gelegen oor Sßalb §unb^^
lef)en, V« ^funb ^ad^ä an bie Slapette unb ^ beren
Wiener jährlid) an St. 9Jlid)aeli§ (29. Sept.) ju geben,
bie fein Softn Gilbert nad) be^ ^atcrä Xob an bie

.^apette burd) iät)r(i(^ 5 fol. t)att. erfei^en werbe, mä^-
renb er $u beffen Sebjeitcn fcinerfeit^ V« "pfunb
3öad)§ bcm 9icttor ber ^'apcUe fd)enfen merbe" (St. 31.).
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grauen unb bcr fettigen, ?(}eter unb .^an^ bic

Äupferfd^mieb au einem, unb ,^err ^örg
von ©l^ingen, Stitter, anbern J^eilS wegen ber

©päne unb 3ftrung, fo fic mit einanber l^älten

megen be§ Stolen (= ber 2)ol^le), fo vox ber ge=

nannten Äupferfd^mib ^an^, bei unferer

grauen Äapelle gelegen, gegraben wäre, unb ba&

erftere rebeten unb meinten, ba§ ^err ^örg
0. @ ^ i n g e n unb raer feinet ©d^mä^er^ Son=
rat§ Uelin „türjlic^ mit Xo'b abgegangen"

^auä innehätte, nid^t Stecht fjätten, in ben

Sßinfel jiüifc^en i^ren Käufern etix)a§ ju fd^üt*

ttn". @§ mürbe ju Ungunften üon ^örg v.

©fingen erfannt. (31 21.) Slm 16. gebr.

1489 mirb ermähnt im äi^^^^gif^^^ be3©pital§

ju ^Reutlingen : „^örg ü. (S ^ i n q e n, JRitter,

jinft bem Spital 4 ©ulben ©ült auf 9Jlartini

au§ feinet ©d^mel^erä ©onrab Uelin§ ^au§,"
unb mirb in bemfelben fcineä ©teinl^aufeS in

ber (Sramergaffe gebadet (Ä 21.), (ift ein ©dE^auS

gegen öieÄird^e beillnferer fjrauen^l^apelle oben.)

3lm 3. 3^uli 1494 mirb gebadet ^errn Qörg§
ü. @ t| i n g e n Steingarten in ©ommer^alben
ju SReutlingen (Ä. 21.). 3m äin^^^flifter be§

©pital§ oom 16. gebr. 1489 ^ei^t e§: „@nnb--

(in 9B e b e r i n, Eonrab§ i\ (£ 1^ i n g e n |)au§^

frau, gibt 6 ©d^itting auf ^fcrgi (23. tlpril)

uffer irem ^auö in be§ U m b l a u f § ®e§lin

{k. 21.)". Ob biefer Konrab biefem 3lbe(§ge^

f^lec^t angel^ört l^at, ift jmeifel^aft. S)ie @at=
tin 9iitter @eorg§ oon @ 1^ i n g e n , 2lnna

Uelin'), ftarb am 24. gebruar 1500. ^u beren

©eelenl^eil ftiftete oermutlid^ ber SBitmer 1508
300 ©ulben für ©eelenmeffen unb ©penben
an bie gemeine ^raefenj ju Sleutlingen.*)

®ann ftarb er fclbft am 24. gebruar 1608,

80 ^a^re alt, ju Äüc^berg O. 21. Tübingen,

©ein @nfe( ^förg o. @ 1^ i n g c n ju Md^berg
am 9Zertar befannte am 4 ^ril 1547: „all§

meitanb ^err ^erg o. @ f| i n g e n , JRitter,

mein 2l^nferr feelig bei Qext feines Sebenö um
@otte§ Sob, aud& ßonrat g) e li n § unb 9Jlar--

gretl^en 3ln]^euferin, beren ißorbern, ©ee=

len^eil^ mitten an bie gemeine ^raefenj ber

©tabt 9teut(ingen laut ©tiftung^brief üon 1616
eine @ült gegeben l^at, baoon ein jäl^rlid^eö

S8egangnu§ jebeS ^ai)x ju 4 aWalen mit etlid^en

gefungenen 2lemptern, SJleffen, SSigilien, ©eelen=

oefpern, Kernen, ©penben ju l^alten mar". SBeil

ber SRat biefelben <3a^rjetten attein mit 2lu§='

teilung ber ©penben gehalten unb aQe§ anbere

unterlaffen ^at, ^at ber SWat bem ^errn o. @1^ i n=

gen 120 (Sulben bejal)len muffen. @in ©o^n
btefeS lungeren (Seorg o. @bingen, Qafob v. @l^in=

gen, l^atte einen unelielid^en SBruber öan§ ©Rin-
ger, Don bem e§ im SReutlinger SRatöprotofott

*) ®at)Ier I, 496.

) Ueber bie 3ramiae Ueiin ftc^c St^. ©d^ön,
amttcil. bc^ $of)enä. ^ntertum^^^ereing 32, 83 ff.

t)om 13. anai 1575 Reifet: „@5 ift bemittigt

(morben) an ^anfen ffi 1^ i n ge r, Jacoben von
@ ]^ i n g e n ju Äilperg (Äild^berg) »ruber (boc^

olinel^elid^) 1000 ©ulben Seibgebing^meife unb
Don icbem ^unbert 9 ©ulben unb fold^e auff

bie 4 (Jotember (Ouatember) ?\u geben, unb
fotte bie aSerfd^reibung auf gemeine <gtatt ge=

fteUt werben. SBcilaber ber ©pital ba§ ®elb
eingenommen l|at, folle ber Seibgebing unb
nemlid^ ba§ erft SJlal ber ©otember (Duatember)
crucig auff bem ^erpft nemlid^ 23 ©ulben
gereid^t merben". 3lm 25. gebr. 1576 beißt

e§ bann roeiter im SReutlinger 9tat§=^rotofott:

«1000 r^einifc^e ©ulben bei ^fu^cf^^r Qafob
0. ® l| i n g e n mit SSerjinfung aufgenommen,
baoon bie 700 burc^ Sürgermeifter S e d^ t e n
unb ©tattfd^reiber gelten 2lug§purg jur 2tb=

rid^tung ber smei legten 3^^^ bemittigten 93au==

coften (ju 2lnlage unb Unterijaltung fefter

5ßlä^e in Ungern) in gehaltenem ©peirifd^en

9tei(|ätag. (^Äitte Quli 1670 eröffnet, am
11. ®ejember oerabfdjiebet.) Unb bie übrigen

300 ©ulben fotten bem ©pital gelaffen merben

;

19. ^uni 1577 bem «i^und^err ju Mberg (ftild)«

berg, O. 21. S^übingen, alfo ^f^cob o. @ ^ i n *

gen) 1000 ©ulben ©üttt abf^unbt morben
burcb ein ©d^reiben. 2)ann finbet fid^ noc^ im
9tat§protofotl 10. 5Dej. 1575 : „oon ^orm (§orb),

fo bie oon @ 1^ i n g e n ju (S^e l^att, 1 Qar
lang allein eigen ^aufel)altung ju ^aben oer*

gonbt, bod^ fol er 6 ©ulben fold^ Qax lang ju

©aö^@ült geben."

^ierju finbet man bei ©abelfofer:
2tmelpa (3;od^ter be§ 1532 ju SBörftingen ge=

ftorbenen 3)iepolb o..(S fingen unb ber 5)0-

rot^ea oon JRa^enrieb) o. ©I^ingen,
quae nupsit, (meldte ^eiratetc) ^ol^ann Ulrid^

©d^üjen be ©utingert^al ju 2llten§=

perg, auc^ 1574 SJlartino Ä eller,, elvi Rüt-

lingensi, ©attler ju ^orm (^orb) alia§ cioi

unb ©attler ju SRüttlingen (Steutlingen)". ©o
l^atte benn baS eble ©efd^led^t v. ©I^ingen
im 15. unb 16. «Sa^rl^unbert gar mannigfad^e
Seäiel^ungen jur Steid^^ftabt JReutlingen.

55. Springer. Söappen be§ 3unft=

meifterS <3ot|ann Springer, 11. gebruar 1667.

I E

3)a§ ©efd^led^, ba§ fid^ iebenfattS nad^

ber OberamtSftabt Oe^ringen nannte, erfd^eint

@nbe be§ 16. ^a^x^, in ^Reutlingen. 9lad^ bem
Staufbud^ rourbe 5Rooember 1598 ©uftad^tu^

geboren al§ ©ol|n be§ §an§ 2)aotb ©l^rin*
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ger unb bcr Sarbata g^ie^in, bcr im
gcbruar 1622 in ©ttagburg ftarb.

igang Somb ©^ringet, geb. 1 593,

war 1629, 163r», 1643, 1644 ^unftmciftcc,

1646©tabttid^tcr, 1643. ^ 644 ©tcbcncr (Ä,2l.),

na^ ©Q^ler II, 57 1634 ©d^ult^ci^ unb rourbc

md) bem S^otcnbud^ am 22. ©cpt. 1662 be*

graben.

Qofianneö (Springer mar 1646—1656
3unftmcifter, 1653— 1656 ©iebener unb 1657—
1666 ©tabtrid^ter {^M.l au(^ 20. 3)ej. 1653,

3. gebr. 1665 unb 11. gebr. 1667 Sel^enträger

ber ©penbc unb be§ 2zlfen^ tn Äitd^ntellin§furt

(St.Sl.) unb ttwr 1665 (£ommiffariu§ in einem

5ßroieB (@ailer II, 136). m l^eiratete am
3. ^uli 1633 aJlagbalena, SBitme be§ ^an§
Qfafob 3 i « i> ^ f / f^i"^ S^oci^ter Sarbara 1 6.

gebr. 1652 ^o^. Äarl gintf^, geb. 1624,
Staufmann unb SRatöüermalter ju S^eutUngen,

ben Sll^nl^errn ber nod^ blül^enbcn gamilie.

SRad^ ®<tt)ler II, 70. 262 nmr^inric^ @]^rin^
ger ©almannöm^iler ^afmeiftec in Sleutltngen.

gortf. folgt.

$on ^. fundier.

(gortfe^ung.)

SBenn im üorl^ergc^enben eine Slnja^l na^e-

liegenber gragen, mie bie nac^ ber ©renje ber

alten |)atten^untare, nad^ bem Umfang be^ @e^

rid^tSbejirfS ber SBurg u. a. m. unbeantmortet

blieben, fo mar bieg oor allem barum, meil

mir feine beftimmte 2lntmort barauf geben fön=

nen. S)oc^ feien menigftenä bie 5ßrobleme an*

gebeutet:*)

1.) Silbete 2!al]^eim mit feiner lieutigen

3Jfarfung bie ©renje ber alten §atten^untare

gegen ben Surid^ingagau, ober gel)örte bag ^eu=

felb nodö ganj ober teilmeife jur erfteren ? 3Bo=

l^in ift (Salmenbtngen ju rechnen, bem Flamen

nad^ eine alte alamannifd^e 9lieberlaffung, menn
e§ aud^ juföHigermeife erft 1245 ermähnt mirb?

S)a| 2:al^eim 776 jur ^attenl^untare ge*

I|firte, jeigt mo^l unmiberlegltc^ ba§ Sorfc^er

Sd^enfunggbud^.2) 3ll§ jum Surid^inqagau ge=

l|örig roerben 772, alfo faft jur felben 3^it
93urlabingen, SJleld^ingen, (Senfingen, (Saufet

fingen, ncbft ben abgegangenen Drten SJlegingen^)

unb 2Reriolbingen'*) ermäl^nt.*) 3lud^ Surc^ingen

mu§ bamal§ nod^ geftanben ^aben, menn mir

aud^ nid^t§ 9lä^ereö barüber miffen.*) Ob man
au§ bem SBortlaut ^in BarichiDger marca et

in Barlaidingen et in Megingen et in Meriol-

dingen et Mulichingen et Willimundingen et

5(uf manche biefer JJragcn t^at mic^ $crr $ro?
feffor ^r. ©rnft noc^ befonber^ ^ingcroiefcn^ bem xd)

aurf) fonft für manc()cn frcunblic^en i^mg^^^^iö ^iebci

5U banfen f)abe.

z) 2ÖÜ. (^cfrf)ic^t^qu. U 158 9^r. 308. ©in ^vrium
roirb um fo rocnicjer an5uncl)ttten fein, al^ 2:al^eim

fpätcr ein iöeftanbteil ber föraffc^aft Rollern ift.

«) ^aiöinflcn b. ^urlabingen. *) b. 2)^cld)ingen.

*) ^r. 340 a. a. C. '') a. a. D. in Burchinger marca.

Gancgingen et Gaiizolfingen** mit 93aumann^)
unb SBcUer") )c^lie§en barf, ba^ alle biefe Orte
in einer gropen Urmarf lagen, au§ ber bann
ber SBurid&ingagau mürbe, roie baS bei ber

2Jluutari^eöl|untari ber gall mar, mirb eine

offene grage bleiben, fo t)iele§ aud^ für biefc

^qpot^efe fpre^en mag.s) 2lu§erbem gel^örten

JU bem @au @^rp^inga (©rpfingen) unb SHutili^

ftot (SJleibelftetten*),' fobann no^ Unbingen/)

baö 806 al^ 2)ingftatte be^ ®au§ erfd^eint.

Siclleid^t mar biefelbe urfprünglid^ in 9Kel(^in=

gen, mie 3i^9^ter au§ bem Flamen aJlald^ingen

fd^liefeen mö(|te.®) @raf im Surid^ingau ift

777 unb 806 ©rfenbert. ©almenbingen, 9lin=

gingen, ^fit^ßingen, obmol^l fidler alte ©ieb-

lungen^), merben nid^t ermäl^nt. dagegen ge«

') ©augraffcfiaften 124. «) S3efieblung bc^ ^naman-
nenlanbe§, 2B. ^icrt. 1898 (B. 312. ») me ang^^führte

(SteUc Icl^t feine fieberen ©c^lüffe ju, rocber bie lieber*

fd)nft, ba and) fonft (j. 33. 9»^. 423) oerfd^icbcne

Orte in einer Sc^cnfung Dorfommen fönnen, roä^renb

bie Uebcrfrf)rift nur einen nennt, no^ ber 2Bortlaut

felbft. Et narf) marca wirb fd)n>crlirf) mit einem
folgenben «t al§ ,,fomol)l — ai§ aud)" genommen
merben muffen, (»gl. %c. 238, mo ber Söortlaut ein

ä^nlirf)er ift unb e§ fic^ um üerfc^iebene aOflartungcn

l)anbelt). So l)anbelt esi ftrf) um bie gragc, ob
au§ bem faft öleid)jeitiö (776) oorlommenben ^u^-
brucf nin pago Burichinga" (©. 210 .9h:. 464
a. a. O.) 9cfd)loffen merben mu^, ha^ bcr ®au avL§

ber llrmar! ^crau^gemac^fen ift. (5r fönnte aud) nac^
bem bamaliflen ^auptort genannt fein (cf. Sülrfigon,

fatl§ biefer (äau feinen S^amen üom Ort Süld)en l)abcn

foütc). ^bt>. 8. 211. ') m. \Xxl I 65. «) 3ol-
lerifc^e 3cl)löffer 117. Olingingen liegt überbie^,

mie aud) iöurlabingen, Salmenbingen, Söiümanbingen,
Unbingcn an ber alten Strafe be§ (5:(aubifd)en iiime^,

bie mot)( aud) frül) ju 5lnfieblungen locfte.
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Rotten gelbliaufcn unbSJcmlod^ nad^Sautnann*)

cbcnfafe nod^ jutn SSuric^ingagau unb bilbcten

bann vDoi)l beffcn füböftlic^e ©rcnje. ©dE)n)cr

ift bie norbrocftlid^c unb rocftlid^e ©augrcnje

feftjulcgcn, bie ©rcnjc gegen bie ^attenl^untare.

"tSlaö) Naumann wirb fie oom Sltbranb gegen

bie Steinlad^ unb ha^ Äillcr %al gebilbet, wo-
bei bie Drtfc^aften t)on ÄiHer an aufwärtö jum
S3uTi(^ingagau jaulten. 93eftimmenb finb i^m
babei einmal bie ©renjen ber Äapitel ^ed^ingen

unb S^rod^tetfingen unb bann bie alten f^orft-

grenjen. SlHein ba ÄiHer Urpfarrei für .Raufen,

Starjeln unb .gungingen war,*) fo mü^te, wenn
bie alte Äapiteleinteilung ma^gebenb wäre, bie

©renje jwifc^cn ©d^latt (biä 1544 eigene Pfarrei)

unb Ijfungingen burd^gegangen fein. 2)aft bie

Sapiteleinteilung fic^ nxä)t immer ftreng an bie

©augre-nje l^ielt/) jeigt u. a. aud^ bie neue

S3efd^reibung be§ Oberamtö Ura^.*) Sßon ben

jur ajlünfinger §untarc gel^örigen Orten jaulten

Mengen unb ©ruorn in§ 2)efanat Owen, SBitt*

lingen in§ Urac^er, Seeburg in§ ©omabinger
Äapitel. 3)a^ übrigenä and) bie Mitteilung ber

Orte an bie einjelnen ©aue wed^felte, jeigt ba§

Seifpiel oon ©rgcnjingen, ba§ balb bem 9Zagolb=

gau jugejä^lt wirb, balb bem ©üld^gau.^} 9lud^

ber SSerfud^ ß. Sd^mibä, t)on ben ©renjen ber

fpäteren ©raffd^aft Rollern auS^ugel^en/j bürf-

le baran fd^eitern, ba§ frülje eine Slnjal^l Orte

in anbere $änbe übergeben, wie 93obe(^]^aufen

unb ©önningen. (Sinen ^ingerjeig fönnte un§
bagegen bie Bewertung im „Oberamt Urac^*'

©. 193 geben, wornad^ bie Sd)latter ©feige,

b. l| bie üon ©almenbingen nad) ©djlatt fül^=

renbe ©teige 1251^ bie (Srenje ber ©raffd^aft

Urad^ bilbete, in beren Sefig ber 93urid^ingagau

fam. Siaju würbe aud^ baj^ Sagerbud^ ber

©cmeinbe S^aD^eim üon 1700/1707'^) ftimmen,

ba§ u. a. eine 2lbfd^rift über bie „SRed^te %aU
I|eim§ auf ©almenbinger 9Jlarfung" entl^ält.

©ort Reifet e§: „2)er g^tecfen l^at nad^ alter Ob=
feroanj auf bem <^eufelb feinen Drbinariweib*

gang Dor dio^ unb Stinberoie^. ®ie ©inwo^ner
oon 2:al^eim finb ferner oon alter^ljer bered^=

tigt, auf bem oberen unb unteren ©d^emberg

®augraffd£)aftcn 126, too aurf) bie SBetege an=

gefülirt finb. ^ic grraQe, roienjeit früt)ere ^xixalvcxf^äiU

niffe auf bie 3w9^t)öng{eit nodj toeiterer Orte jum
@au l)inn)eifcn, würbe ju tocit führen.

«) ©ifele, ®efc^. b. et)emar. Sanbfopitelg 2:roc^tel'

fingen, ajiitt. b. Sßer. f. ®cfd). u. mt. in ^o\)m^oüexn
XXXV (S. 20. 24. ^emler, @efc^. b. Rap. ^ec^ingcn.
@bb. XXIV S. 11. ») «g(. 6infrf)iu§, ©pftem bcj^ fatl^.

Äiri^enrcd^tg II 270; ©Ir. ^x. Gtälin I,. 315,
((S^arbae^gau) 325 (^abcrgau). 5(ucl) ©ägmüHer, @nt^
roidlung b, ^rd)ipre!?bx)terat^ <B. 87 lä^t bie 5^agc
offen. *) 8. 191 ff.

*) O. 51. SRottenburg I 324.
<*) 9Jiitt. b. «er. f. @efd). u. 5l[t. i. aof)cnäoUcrn XXIX.
XXX S. 77 ff. ^ie .t>attcnl}untare felbft war nod) 786
ein Zqü ber ^erid)tilinbar. SS. Urf. I. 34. ') 5(uf bem
bortigen 9tatt)aufe ; mir burc^ t>a^ fr. Entgegen!ommen
bes^ ^errn 3d)u(t()ei^ ^a^n gugängtid) geniad)t.

gleid^ benen oon ©almenbingen mit att i^rem

9to§* unb SRinberoie^ ju auc^ten unb ju fal^ren

bi§ jum bicEen SBäumlin unb ber alten
©tra§,weld^e oon ©a Imenb ingen

fo lang,

aud^ abf

na^ 5ßfii
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aWöffingcr aWarfung. 3^^^^ crfc^etnt baö ^cufclb

frül^ afö Scftanbtcil bcr aJlarhjng ©almenbingcn,

attcin nod^ 1785 nennen eö bic SRinginger eine

,,gemeine" (ntd^t bto§ ©almenbingen getiörige)

„3WerJ" (aÄarf). ©ollte x>on biefer gemein=

[amen 2Beibe au§ nid^t and) auf eine urfprüng-

lid^e poUtifc^e ^ufammenge^örigjeit gef^loffen

werben bürfen, auf eine Urmarf unb bamit

aud^ auf einen gemeinfamen ©auüerbanb ? 9t6er

u)el(j&er ®au fäme in Setrad^t? 3)er öurid^inga-

gau n)äre, wenn bie Sournann^SBellerfd^e Sin-

fid^t JRed^t \)ot, nod^ 772 ungeteilte Urmar!
geroefen, roftbrenb 2ialt|eim 776 eine gefonberte

3)larf ]^at. gerner werben bie 3 cnberen Orte

(Salmenbingen, SRingingen, Qfi^ngingen) nirgenb^

als SBejtanbteile beS Surid^ingagauö erwätint.

2;al^eim aber gehörte fidler jur ^attenl)untare.

©0 wäre eä möglid^ — über SSermutungcn

fommen wir faum |inau§, — ba§ biefe 4 Octe

einft mit einanber jur ^atten^untare gehörten

unb ©almenbingen unb ^Hingingen abgcfplittert

würben.*) ®a| beibe Orte fpäter im S3efi&e

mit ben Slri^almern oerwanbter 2!rud^fe^eir

waren unb ba§ ber SBurid^ingagau ad^almifd^

würbe, fönnte bagegen fprec^en, wenn bie gami^

lien nid^t erft im 13. unb 14. ^al^rl^unbert in

biefen ^efife getommen wären.

3lber bringt nic^t bie ^irc^e oon 3;al^eim

Sid^t? ®ie 2;al^eimer ^eiligen finb ^anfratiuä

unb (Sigriacug ;*) ^anfratiu§ aber erfd^eint im
ad^almifd^en 35ettingen a. @.*) könnten ba

nid^t in S^all^eim ac^almifd^e ©inflüffe einge=

wirft l^aben? SlHein biefe müßten fpäterer

3eit angel^ören, ha 5ßanfratiuä erft nad^ 896

bei un§ al§ Äird^en^eitiger erfc^eint.*) 2Beld^e§

jur S^^^ ^^^ ©d)enfung ber Sial^eimer Äird^e

an ba§ ^lofter £orfd^ ber S^alfieimer Sird^en=

l^eilige war, wiffen wir nid^t*)

@^ würbe aud^ fc^on bie ^xaQ^ aufgewor-

fen, ob bie ältefte 2;all)eimer Äirc^e Don 873

am ie^igen 5ßla^ ober al§ ©aufird^e auf bem

Sirc^fopf ftanb. 3l6er einmal ift biefer Äird^=

fopf, ber Sräger einer alten Sßotteburg, fo un=

jugänglid^, \>a^ er fid^ fd^wer jum $laö für

eine Äir^e geeignet ^ätte. (@^er !önnte beim

Unbinger Sir^berij baran gebadet werben). S)er

Äir^fopf bürfte feinen Slawen el)er üon ber an

feinem g^uß liegenben Äird^e l^er ^aben. Unb

*) ^af)er toirb bic (5d[)tattcr Steige, bie übrigen^

in ben mir sugänglid^en Cluellen nie ai^ „^rc^roeg"

crf^eint, ©renje ber ®raffd)aft 3lc^a[m.

2) O. ^. SRottenburg n 353. •) O. 91. Ura* 625.

2)erfeibe ^eilige erfc^cint auc^ in ^^ttenburg. S^leutl.

®ef(j^. 1898, 57. ) «Offert in 9B. ^irc^engef^. @. 77.

•) e^ finbet fic^ fpäter norf) ein ©. 3ot)anniga(tar in

ber ^'irc^e. 3Jlan n)irb aber bei bem nic^t feltenen

S^ortonimen biefe^ .^eiligen in ber (öegenb (helfen,

Oberläufen, Ofterbingen) faum annehmen fönncn,

ba& t)ier ber urfprüng[irf)e ^eilige fterft. 9Bol)er in

%a[f)em ber ^eilige ©tiriafu^ fommt, ob oon SBiefen^

fteig ober ob er ber 2orfrf)er ^eilige Cluirinu^ ift, wie

n)a^rfcf)einlicf)er, bleibt ba^ingcfteUt.

bann finben wir in ber ©tetnlad^ faft alle alten

Sird^en auf Sln^ölien, j. %. auf eben folc^en

^ügeln wie in Sial^eim (Seifen, Ofterbinaen

(abgeg. Sird^e auf bem griebl^of ), S3obel^l^aufen,

®u|lingen, bie ©. 93lQfiu§ftrd^e auf bem 93läfi=

berg). 2lUerbing§ wirb bie S^at^eimer Äird^e

einmal Scutfirc^e*) genannt, wa§ auf
einen alten 5ßfarrfprengel beuten fönnte, aber

oielleid^t nur im ©egenfa^ ju bem baneben

ftel^enben Älofter*; gemeint ift. Unb 873 er«

fd^eint bie Äird^e bo^ aU ©igenfiri^e. 2Bo bie

ältefte 2^auffirc^e ber ^^atten^untare ftanb,')

wirb nid^t mel^r au^jumad^en fein.

2. ©benfo wenig läßt fid^ ber Sejirf be§

2lnbedfer S3 u r g friet)en§*) l^eutjutage mef)r be-

ftimmen, ba bie g^lurnamen, bic feine (Srenjen

bejeid^ncn, längft oergeffen finb. 9lur fooiel

werben wir anjunel^men \)abzn, baß fein Stüdf

be§ 3)orf§ in biefen ©eric^t^bejirf mit einge^

fc^loffen war. ?lid^t einmal ba^ wol)l bamaK
fc^on abgegangene „SBeiler" ift ja brin erwähnt.

2)ie Sfiöffinger SJlarfung, bie ©teinlad^ unb ber

3Beil^erbac^ bürften bie ©renge gcbilbet l^aben,

unb im Sübweften ber Sattel jwifdjen garren*

berg unb $euberg. ®ie Surgen im 2)orfe ^at=

ten feinen eigenen Sejirf.

3. ®§ wirb nid^t mel^r möglid^ fein, bie

Slu^brücfe ,,33ürglin", „3Baf)erl|aus", ,,©eeftatt"

genau feftjulegen. 33on ben 2 ©c^löffern, bie

um 1600 in 2!al^eim finb, ift ba§ eine^ ba§
3ägerl^au§, oiel el^er eine bürgerlid^e 5Eßo^nung,

erft neu gebaut unb wobl faum an ber ©teile

einer alten 93urg. SDa§ Söafferl^au§ bürfte mit

bem fpäteren ©c^loß im Ort, ba§ oon tiefen

©räben umgeben war, ibentifd^ fein. SBieUeid^t

ift ba§ Sürglin ein S^eil ber alten 93urg ge=

wefen ober neben i^r gcftanben. Qft bie „©ee*

ftat" f.
t>. a. ber oft genannte „ffißiger" (SBei-

^er ?)? ©oute bort urfprünglid) aud^ ein ^au§
geftanben fein, weil i^m fo oiel Sebeutung be*

beigelegt wirb? 2)ie§ wirb faum aujune^men

fein.

4. SBar Sal^eim ein ^w^e^ör oon Slnbecf,

fo baß ein 3lnteil ber 93urg einen entfpred^enben

Slnteil an ber ^errfd^aft über ba§ 3)orf in fic^

gefc^loffen l^ätte? 134P) oerfauft ©dbenf SBer:^

ner „feinen Slnteil" (^s?) an ber S3urg unb
am SDorf. Dagegen 1433 werben V» ön Inbcd
unb V* ö« Jal^eim mit einanber oerfauft/)

ma^ jeigt, baß bie obige grage ntc^t o^ne wei»

*) 1367. ,,id) ©onrat ber fc^enctt) üon 5lnbcdtb,

^rc^^err ber leutf)fir(i)en gue 2:a(^ein uub av.d) ju

biefen 3cit<^n oon erbtirf)e^ anoarieg wegen caftoogt

berfelben ^irc^en ..."

«) ^ie Urhinbe bejie^t fi^ auf ha§ Ätofter. •) ^te
Oefrf)inger aJiartinStirc^e ift firf)er aurf) fel)r alt ; SBelfcn

l)at riehen 9Jlayimin 3ot)anne^ (ber ä^äufer??). Äicr
ntö^te irf) in ber — jebenfan^ fcl)r fnlf)en erften vln=

läge — (ogL $Reutl. ©efd). 1899 S. 56 f.) eine ber

älteften ^ird^en ber ®egenb fucfien. (Ober in 3ot>anni§?

roeiler (abgeg.)??) *)S.o.S.24. *)®.o. <5.22. •)S.26.
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tcrc§ bcjaj^t rocrben batf. @rft fpötcr, nad^bcm

aber injiüifcfien Slnbccf feine Sebeutung verloren

^tte, \)at SBürttembera 'A an 2)orf unb SBurg,

bie ©tetten V4. Sfieift taffen bie Urfunben bic

©röfec be§ 93cfi^e§ uÄbeftimmt bis auf 1433

unb 1436 -^atb Stal^eim — ol^neSurg?) SSon

ba an verlieren n)ir jeboc^ roieber ben fidleren

S3oben unter ben 3^ü§cn. ^at Konrab tjon

©tetten me^r alä i)dlh 2!al^eim im Sefi^?

Unb n)ie fommcn bie •Werter mit einem Wlal in

ben 33efi^ von ben ^U an 93urg unb ®orf, bie

jiean SBürttemberg oerfaufen? hierüber geben

bie Urfunben feine genügenbe Slu^funft.

3)a§ ©runblierrfd^aft unb ©erid^t^^errfd^aft

aud^ in 2!al^eim au§einanberfie(en jeigt ber

SBertrag non 1360 betreffenb ben f^ron^of, ber

ganj in Sd^enf Sltbred^tä Rauben ift, mäl^renb

ber Ort felbft nod^ anbere @erid^t§^erren l^at,

offenbar u. a. bie Örüber 2llbre(|t unb Sunj
t)on ©töffeln.

II.

SBürttemberg ^atte feit 1499 im Sefi^:

ba§ ©eleit, bie fjol^e @eric^t§= unb malefijifi^e

Ober^ unb ^errtid^feit unb an ber SBogtei unb

nieberen ©erid^töbarteit •/*, mä^renb V* ^^ni

9Jlitbefi^er jufant. 5Der n)ürttembergifdE)e 2lmt-

mann, mie ber ©d^ult^eife in älterer 3^it ^iefe,

l^atte ben ©tab, follte aber jebem S^eil in bie^^

fem ©türf ein „gleicher", b. \), geredeter 2lmt*

mann fein, ©onft l^atte jeber ^eil unüerl^in^

bert be§ anbern @ebot unb 5ßerbot über feine

Untertanen, ^interfagen unb ®üter. SBa^ an

3^ret)etn, ©trafen unb Sufeen innert)alb @ttcr§

auf ber ©emeinbe unb in ben Käufern, ,.fo

auf bie ®emein (b. 1^. auf 2tlmanbftüdEen) er-

baut" maren, aud^ au^erl^alb (£tter§ in be§

§(edEen§ 9Jlarfung, ä^ing^^ ^"^ Sännen oer^:

mirft mar, gel^örte Württemberg ju 'A, ju V*

ben 2Jlitbefiiern. ^m ®orf oermirfte g^reoel,

©trafen unb Sufeen gehörten bem S^eil aHein

ju, auf beffen ©ütern bie 2;at gefd^ef)en mar.

SBon magfreoeln') tiatte SBürttemberg »A. aSon

leibeigenen Scannern erl^ielt SBürttemberg al§

©terbfaH bie gemöl^nlid^e 3lbgabe: 1 fi. oon

100 ^fb. h., üon einer leibeigenen grau 1%
i^re§ S?ermögen§. ^^\>t 9Jlann§= ober grauenä=

perfon, bie SBürttemberg „mit Seib oermanbt

ju S^albeim gefeffen" mar unb feine SSogtl^enne

gab, f)atte iäl)rlid^ 1 2eibf|enne ju reii^en, mo:=

') (Sin großer JJreocI bctrucj 1558 13 ^fb. h.

(1620 14 fl.X 1 «einer 3 ^fb. h. (1620 3 fl. 15 fr.),

1 Srauenfreücl je nad) Sage be§ ^atl^ (1620 1V> fl.)/

ein 5ltagfreDe[ 3 ^fb. b., ein gro^e^ Unred^t 7 (Scft. h.,

ein ftcineö 5 Sc^iü. b. $Diefe i»cibc Ic^teren teilten

^(mtntann unb föcric^t mit cinanber.

2)en Gd)ultt)eif?en fe^tc unb entfette 1600 ber

3^übinger ^ogt. ^ie Untertanen mußten in 2:übingen

SRec()t ' net)men unb geben. ^peKatton^fac^en famen
an ha^ Stabtgerid)t, ^^vc^. ha^ §ofgerid)t. ^ie 5Iuf:=

(egung ber 3[öet)r, bie äUufterung unb ma^ jur ^efen-
fion get)örte, fam ebenfalls 33ürttemberg ju. ©benfo
beanfpruc^te Söürtteniberg „(^lodtn^' unb iurmftreic^".

bei ®]^eleute für eine 5ßerfon gered^net mürben.

Sag bei ©infammlung ber Selb- unb SSogt^en*

nen eine grau in Äinbbett ober mar fie ,,nal^

auf bem QkV fo mürbe i^r bie ^enne mieber

gefd^enft.

2ln eigenen ©ütern fia^'»
flfUnrHi>mfti>rrt

ermorben: ben SBei^er ju S

©teiglin, etma 2 SJlannSmal^b

S3ac^ barob bi§ ju feinem Urfi

lagen unb 33efd^merben frei.

3 raul^e SBiefen, teilmeif

binger 2Jlarfung, 47« SÄann^i

aber j. 2;. mit ^(tä^n überma
bürren <3al^ren fein gutter gäbe

nid^t me^r erfa^rbar finb.') ©
5 @(^ia. 6 ^.

@in •lÖof mit §au§, ^0
unb ©arten an einanber, fin

Karpfen ©arten ftogenb, mit 67«
in 3^18 ^ögen, 572 Qf« in ber

bedE unb 9»/ 4 SÄann^m. SBiefe

le^en o^ne ^^anblo^n unb S3[

gamilie Sabin oerlie^en. 2)e

aJlalter SSefen, 2 aWalter ^abe
3Jie6. 372 $fb. •^etterjing unb
al^ ©ült JU reiben.

aJland^e ©inna^men mod^t

2;alt)eim bringen, ber al§ ©rei

unbeträd^tlid) mar. 2)a§ Ung
übli^ bie 13. ajla&) gehörte

3)iefe ^atte aud^ bie ^flid^t

ft r a B e ju unterl^alten unb
3^lecfen§ Slal^eim geringfte 53

1613 gro^e SRegengüffe bi£

ma^en jerriffen Ratten, ba& b

feit^ über einige 3lecfer gefül^rt

erhielten bie Sefifter ber in g
SledEer, meldte 20 ^n% breitet

treten mußten, bie gebül^renbi

unb bie S^al^eimer für ben frei

gronbienft 1 ©imer SBein unb

au^ ber Seßerei; „bamit fie b

miliiger feien/' .3) (®ie ©tra^e

5ßlan bei ben 9lften be§ ^gl.

etma bei ber ©alpeterl^ütte üh
um auf il^rem rechten Ufer ool

lieim jU fül^ren. 1701 überm

meinbe, bie ©tra|e in S3au ui

unterhalten, ba§ bie SReifenber

flagbar gebraui^en fönnen, mi

laubniS erl^ielt, ein SBeggelb

1 9lo§ JU ergeben. 1788 m
oon Ofterbingen über SWöffingi

bi§ jur 3^ürftenberger ©renje

>) 2 9)lann^m. uff bem ^euE
©ngleibin unb Simon ©njjlinj? vi

me^wiefcn, 7a 3IJI. auf bem oben
2 9}i. auf bem untern Sd)emberg.

2) ©benfo ben ^(beligcn oon
•) ßagerbuc^ 1700.
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lon 5282 ft. 35 fr. traf

j 2784
f(. 59 fr.. §ic-

00 p. bejahten, gürftcn-

cft mit 1284 ff. 59 fr.

1 2lmt S^übtngen über*

en für bcn roürtt. Xcil

in bic Seilerei ju anU
murbc auf bic ber §crr=

X gefd^lagcn, ob nun bie

fd^c ober abelige Unter*

Äarpffifd^en Untertanen

t gaben bie roürttember»

pfb. JRinbergetb im ^af)x.

en unb ©tiere auf ben

JRinberioeibe gelten lie§,

tel §aber alt STüb. SKeg
geben. 2)erfelbe mu^te

i auf ben haften geant«

jinfte bie obere, bie jum
•te, an SBürtt. iä^rlic^

e, mürtt. SBefit 1 ^fb.
j ^atte au^erbem an bie

unb an bie g^rü^meffe

i.

\t beftanb 1558 au§

)inger 3JJe§) SBoatl^aber,

. ®a§felbe muroe mit=

e boppett unb me^r ge*

8 Käufer, 25 .^ofgefft^

ftätten,2j in ©arten t)er-

, 22 anbere ©arten auf'

d^te unb anbere Slbgaben

:ommen gegen 25 aWa.

l. 3ledEer. SBcitere 3V«
unb i^aber jelglid^. 6

rg, bie ebenfalls 5Befen

d^ten, b. ^. im 1. Qa^x
im 3., bem SSrad^jal^r,

äbr(id^), maren pifd^en
2lbeligen fo geteilt, ba§
Slbeligen V< erl|ielten.

irtrag für Söürttemberg

id^ oon 1558 :

36 ^fb. h.;

f
aJiartini 10 ^fb.;8)

iu§ allerlei ©ütern auf

i). 9 h.;

§ 3Jta^lmü^len auf aJiar*

lid^) au§ ber ^errfd^aft

gar böfe, werben ner*

5r§ ungefähr 3 ©d^. 8 h."

t unb minbert fic^",

t§ Tübingen.
58e^ot5un9!§rccf)t. 9^d^t aOc

; fo rairb baSfelbc 1601 ber

öe^aufung abgeftritten.

Ungelb (bie 13. 9Ka&) bt.

greoel, fleine unb gro^e, bt.

^auptred^t unb gäU bt.

3fal)rlid^ fernen au§ einjed^tigen ®ütern auf

3Hartini, neu Sanbme^, 2 ©d^effel 6V2 ©r.

Qäl^rlid^ SBefen aug einem ^of auf 2Jiartini

3 ©c^ 1 ©r. 1 SBierl.;

aSefen nadi) ber S^^Q — Ööfl^n — 1 Sd^.

3 ©r. IVsSS.;

Unftet Soeben nac^ ber S^h ^^ ^farrenberg,

biefcr 3^it ju ber ^errf^aft SBürttemberg 2;eil

1 ©^. 2 ©r. V2 33

;

3iäl^rlic^ 3itt^^ö^^^ ^^^ ^^^^^ '^<>f 11^^ ^i«=

jec^tigen ©ütern auf 3Rartini 2©c^. 5©r. 183.;

^ä^rlid^ a3ogt^aber, au§ einjed^tigen inid^t ju

einem •^oflelien gehörigen) ©ütern auf SWartini

8 ©d&. 6 ©r. 3 «.

9tinberl|aber, nid^t jälirlid^, melirt unb minbert

fic^-)

ßaber nac^ ber Qziq — ^agen — gegen ber

iirc^ ^inau§ 1 ©4 3 ©r. IV« 93.

Unftet ^aber nad^ ber Qdo^ — am Pfarren*

berg — biefer 3^it ju ber ^errfd^aft 3Bürttem=

berg Steil \ ©4 2 ©r V« 93.

3^aftnad^t§^enncn : 50; Seibl^ennen - minbert

unb me^rt fid^*); ^erbftbü^ner; 72.

SBenn SlecEer aufgegeben mürben ober müft

liegen blieben'), liatten beibe ^errfc^aften ba§

SRed^t, fie einjujic^en. ^atte ein Untertan eine

unbejimmerte ^offtätte tnne, bie er felbft nid^t

bejimmern moÖte, unb ein anberer moHte auf

biefelbe bauen unb bie ^errfd^aft, ber biefc

^offtatt angehörte, erlaubte c§, fo mu^te ber

3fn^aber fie gegen ©ntgelt bem anbern abtreten.

•Der ämtmann l^atte, mie au^ fonft üblid),

100 ^fb. 3Sermögen fteuerfrei 2lu§erbem ge=

nofe er no(^ einen abgegangenen SBafferbirnbaum

oben im ®orfe, für beffen ©rfag bie genügfame

3eit nid^t mel)r forgte.

3)ie Untertanen finb bem ^erjog „mit

^agen, ^agen, g^ron mit 93renn^olj, jd^rli^e

unb jelglic^e ^rüd^te nad) 3;übingen ju fül^rcn

unb ju antworten oerbunben."

93ei ben auf bie ©emeinbe gebauten ^äu*

fern (1574 ftnb e§ 6) ^at SBürttembcrg an ber

©teuer, an SldEergelb, greoeln, Slinb- unb
^unbg^aber, ©trafen, Su^en unb Ungelb */i,

\>k Slbeligen V* ; bie gron (auf ©d^lo§ 2;übin»

gen, fall§ einer Stoffe unb SBagen l^atte) bcan-

fpruc^te ber ^erjog aDein.

gortf. folgt.

1574 gu 4 (Scfieffel gefd^ä^t.

2) 1574 auf 3 gcfc^ätjt.

') 60 ift 1558 72 3[urf). auf ber W,b bei ber

5lfaltcr, ba§ lange ujüft gelegen roicbcr oerlicl^en,

cbenfo eine ^Inja^l 5lecfer am Q-arrenberg, bic Q^l^^

frurf)t reichen.

Digitized byGoogle



46

<£in CDfflsiersquartier
«Ott 9.

einen SScitrag ju bcn Duarticriafton be^

SOiä^rigcn Äriegc§ unb juglcid^ b.cr Scbcn§^al=

tung bcr Dffijierc in jener 3^^^ 8^^^ ""^ ^^"^

Slnjü^r Sitten be§ ÄgI. 8taat§arc^itj§') über

bie aSerpflegimg^foften beö cor 93iflingen ijer=

wunbeten a)laior§ ©ct^art. 3Jiattl^ia§ ©ct^art

(ober eder, wie er fic^ felbft fd&rieb), Dbriftroac^t^

meifter bei bem fommanbierten fd^otttfd^en SJoK,*)

fiatte bei ber ^weiten 93elagerung SBiHingenS

burd^ bie SBürttemberger^) eine fernere S?opf=

n)unbe batjongetragen unb voax am 3. (Septem-

ber oon Oberft §an^ SJlid^et Siauro mit ^erjog^

lid^er Seroittigunq nöd^ 2;übingen gi^fd^idft morben,

n)o if)m na^ einem ®mpfe^lung§fd^reiben mit

bei fid^ l^abenben Wienern unb 8 ^ferben frei

Cuartier unb ber gebü^renbe Unterhalt na^
feinem merito bis^ ju Söiebererlangung feiner

©efunbl^eit gutroidig miberfal^ren foHte 3)ie

aufge^enben Soften foHte ber Obcrt)ogt •^ang

;3[oadöim oon ©rünt^al entmeber an ber ^ontrt=

bution ober anberroo auf untertänige Sefd^eibö-

erl^olung gegen ;3^^ro
f.
@n. ober einer ©rfamen

ßanbfd^aft tjerrei^nen. 2)er Oberoogt, ber fd^on

mand^e unliebfame ©rfa^rung gemacht ^aben

mo^te, traute juerft nid^t ganj. @r l^atte ol^nebin

fd^on S3efe^l erhalten, bag man fi^l berglei^en

foftbare Einquartierung o^ne ®. ^. ®n. felbft

gnöbig ober beö .^errn gelbmarfd^att ^orn @fj.

fonberbar SDefret nid^t unternehmen ober fid^ in

ber 5Red^nung beS ®urd)ftcid^§ be§ aufgeroenbeten

Äofteng perfe^en fodte, unb fo bat er, aU @dE=

^art atn 17. vScptember eintraf, al§balb um
ajer^altung^ma^regeln. Slffein er erl^ielt ben

SBefd^eib, er foUe obbemeltem SHajor bie 9lot=

burft „u6 gefc^ieben be^ Ueberftuffe§" miber^

fahren laffen unb nad^ge^enb§, loenn felbiger

roieber in etmaS reftituiert, ber Sesalilung falber

fid^ meiter Sefd^eibö erl^olen.*)

2Bie begrünbet feine Sorfid^t geroefen roor,

jeigen bie SRei^nungen. (£dtt)art, ber famt feiner

©emal^lin 7 2)iener unb 7 5ßferbe mitgebrad^t

l^atte, mar im ©eleite oon fd^ottifd^en Solbaten

gefommen, bie er erft am 23. (September mit

be§ ^errn SReid^Sfanjlerg Sol^n, ^ern Qo^ann
Od^fenftiern, mie ungern e§ aud^ gefd^elien, auf

^Betreiben be§ Oberoogt^ mciter fd^icEte. ajlit^

unter tft bie Qo^l feiner Wiener bi§ auf 13

angemad^fen, unb aud^ fcnft fel^lte eö nid^t an

©äften au§ ber (Stabt unb oon au§n)drt§. @r
felbft fanb im ©aftl^of jum gotbenen 3lbler

Cluartier, bie fc^ottifd^en ©olbaten, 5 Offiiiere

unb 10 aWann, mürben auf ber Sfirgerftube

einquartiert; bie 6 ^utfd)enpferbe mürben beim

f?ärber §an§ vSd^eeren eingefteHt.

') ^übingeit 2Ö. ^. 68. *) Qx t)ei^t aud) „bcr

Äöitigl. .V^ronc Sc^tDCöcn aJlajor beim alten roten

JRegitnent." ») 30. ^mi — 5. Dttober 1633.

*) GvL ü. 18. Sept. 1633.

im SOiai^rigen Krie0*

®leid^ ber erftc 3lbenb, an bem ®cf^art

nod^ f

'
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5 fl.
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3Vi S
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!
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^ö#(
5 SBa,
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mit 4

oiellei

Sßom
sem
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18 ?
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§eu ^

18 jK.

1 ÖQ
1 fr.,

56 fr.
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famtfoftctt ftd^ auf 2B8 ft. 10 fr. belicfcn.

„2)tc ßcm Sonbcrbu^intiDcrroalber l^abcn tnid^

ä^ofepff Ätnnlin bcjaftt tote obft fc^t] bcn 11.

©ejcmbcr löSS**, lautet bic Duittung. S)ic

6 Äutfd^cnpfcrbc bc§ 2Äaior§ famcn jicmlid^

bittiger ju ftel^cn als bic im Slblcr cingcftcttten.

e§ würben für fic in 12 SEBod^cn 12 fl bc:^

ja^lt, pro $ferb unb Xa^ IV« fr., obwohl fic

Mn Statt ^cftift oerriffcn." gür bic 5 Offi*

jicrc unb 10 ©cmcinc, bic auf ber 93ürgcrftubc

ju 2;übinöcn einquartiert roaren, erhielt ber

©tubenwirt 6 a3at;en für einen Dffijier, 3 93a^en

für bcn aJlann pro SJla^ljeit n)a§ oom 17. bi§

23. ©eptember 43 p. 9 JBa^cn auSmad^tc. (7

SWann roaren fd^on am 20. abmarfd^iert).

®ie ^eilung ber äöunbe ging jicmlid^ lang=

fam oor fid^. 9(m 1. 9ioo. berid^tet ber Ober«
oogt, ba§ er „^errn aWajor ©dE^arbten ^nn feiner

©d^mad^^eit befued^t unb befunben, baß ©id^§,

®ott Sob, jimblic^ böffert, Qnmaffen @r fetbft,

@on)ol|l bic 9Jlebici unb (J^irurgi fagen, baft alte

Qnbitia jur •^aglung fid^ bequemen. Slttein l^at

man Sfl^me biefer 5Cagcn eine groffc ©d^üffer oon
ber öirrnfd^aalen l^crauß genommen, unb ferjcn

jmag bergleid^en l^alb Söbig, meldte ©ie nid^t

gue geroinnen getrauen, aUbicmeilen felbige at:^

beraitl^ jue überroad^fen angefangen, unb ©ie
juegleid^ t)erl|aitten roollen; bod^ babcneben

jmeifflen, mic balbt ber ©d^aben ooHfl^ommentid^

gefd^loffen, unb ob berfelbig beftftnbig fein ober

fünftig miber uffbred^en möd^te." 2)a roaren

benn aud^ bic Äurfoften nid^t unbebeutenb.

Qxüax bic 2Jlebico§ unb ©l^grurgoS contentierte

er felbft, aber bic 3lpot^eferrcd^nung reid^te

9lpotl|efer %x. ®reiff bem Dberoogt ein. SDie

bel^anbetnben Slcrjte, 3)r. SBarbili, S)r. ©erwarbt
unb 2Reifter ^aag, öarbierer, l^atten nad^ ber

©itte ber Qdi re^t reid^lid^ Slesepte oerorbnet.

@§ laufen für bic Qtii oom 18. (September bi§

6. Sejember nid^t meniger al§ 113 5ßoften in

ber 9tcd^nung für jufammen 119 fl. 21 fr.

®leidb äu Slnfang mar bem 5ßatienten eim früf-

tige aJianbelmild^ für 28 fr. oerfd^rieben morben,

SCagS barauf V« £ot 9Ku§fatöl ju 12 fr. unb

für 2 fr. SRofenfalbe. Slm 22. fam ein föft=

lid^er SEBunbtranf für 2 ft. 38 fr. baju unb
^erj* unb ,^auptmaffer für 2 ft. 6 fr. Slm
24. ocrfd^reibt S)r. SBarbili layierenben S^lep,

f. 1 fl. 4 fr., ein ^auptfälblin f. 35 fr. unb

ftärfcnbe 9SioDatmergen f. 43 fr, bic bann
öfters mieberfel^rt, mie auc^ ber SBunbtranf,

bic SJlanbelmilc^ unb ber 3fulep, ber 6 mal
repetiert mirb. Slm 27. oerfd^reibt er ein be=

fonber JRaud^puloer jU 1 fl. 50 fr., am 28.

eingemad^ten ^inefifd^en Qngmer (38 fr.), ein^

gemad^ten ©itronat (24 fr.), ein befonber SBaffer

(l fl. 4 fr.) unb ^in ©ädftein mit Slugftein

(32 fr.). Slm 1. Oftober mirb ein ©d^mi^pülocr^

lein oerorbnet (1 fl. 3 fr.), baju befonberS

präpariert ^irfi^^orn (6 fr.), am 2!ag barauf

^eraftärfenbe ßatmergen (34 fr.), ©itronenfaft

jum Sfulep (24 fr.). Slm 3. Oftober fommt
ein ©ataplaöma an bie SRei^e (29 fr.). Slm
4. Oft. roirb eine ©albe für 34 fr. oerfd^rieben,

baju ein glußmaffer (32 fr.), oermifd^t @i
(12 fr.), befonbcrer SBalfam (12 fr.); am
6. Oftober traft-- unb JRu^eiulep (22 fr ), be=

fotten SBaffer oon SBegmarten (24 fr.) unb
6 Sot Sitronenfaft (24 fr.) ajlit befonberem
Oel (12 fr.), einem ^flafter (20 fr.) unb Slloe

(12 fr.) ferließen bie Sßerorbnungen biefeS Slrjteö,

an beffen ©teU^ nun 2)r. ©erwarbt tritt. 3)ißfer

oerfd^reibt layierenben SeiU^ulep (1 fl. 4 fr.),

etärfbalfam (30 fr), ein fräftig SBaffer, barin

bcn 93alfam einjunel^mcn (2 fl. 38 fr.), Äräuter

jum gußmaffer (18 fr.), Sßiolgeift (10 fr.),

einen Orbinari-Sranf (ifl. 2 fr.), ein befonber

5ßflafter (l f(. 12 fr.). Später mirb ber Orbi=

nari==2;ranf mit @itronen= unb ^o^anniSbeerfaft

oermifd^t unb foftet nun 3 fl. 38 fr. @r roirb

öfters aud^ in boppeltem Quantum oerfd^rieben.

©alben jucn ©d^läfen unb ©tirnen foften 19 fr.,

ein SBaffer jur 93efürbcrung be§ ©d^laf§ 48 fr.,

atofen:: unb aSeiliulep 16 fr., ein föftlid^ ®olb-

püloerlin mit perlen 2 ^ 14 fr., eine ©alben
jum ^tucfgrab 14 fr., ein fräftig SBaffer jur

©tärfung 2 fl. 40 fr., ^urgierfaft 1 jX. 42 fr.,

3immetroaffer 12 fr., präparierte 5ßerlin '2
fl.,

®olbpüloerlin 1 fl. 15 fr., pl^ilofop^ifd^ präpu^

riert ^irfd^^oru 10 fr, p^itofopl^ifd) präpariert

eienb^orn 15 fr, @olb= unb ©ilberbüc^lin

1 fl. 52 fr., atu^cpilulen 38 fr. Slm 18.

Oft. roirb ©fjinatranf ju 3 9)Zalen oerorbnet

(1 fl. 48 fr.,) am 19. „2 ^flafter äuen ©d^läpffen

(30 fr.), 2 ^flafter juen $ulB (40 fr.)," 12 £ot

©itronenfaft (48 fr.) unb ein ^üluerlin jum
5ßurgiercn (32 fr.) ©päter erfc^eint u a. roic=

ber Stofcnroaffer (8 fr.), (Sroci martiö (12 fr.),

SRofinlinroein (1 fl. 16 fr.), 2 8ot roei^ ®ilgenöl

(4 fr.), g^ür 3 fr. ©enfblätter unb für 2 fr.

3roetf^gen mad^en bcn Scfd^luß. ®er 93arbier

Sieifter §aag, ber im Slooember bie Sel^anb*

lung übernimmt, repetiert oielfad^ bie früheren,

SRejeple. daneben oerorbnet er 9tauttenroaffer

(4 fr.), ©enneSblätter (5 fr.), Sllantrourj unb
Äl^abarbarum (10 fr.), befonbern SBermutroein

(1 fl. 20 fr.), ©d^lagbalfam (52 fr.), fräftige

ßirnftärfung (8 fr.), SOTabafier (12 fr.), ^ßfer^:

fi^fern (8 fr.), SBeinbeeren (10 fr*), SRofen-

roaffer (8 fr.) unb SBermutöl (6 fr.) ©eine
JRcjepte finb bie bittigften.

SJlittrood^ bcn 11. ©ejember enblii^, um
2 Ul^r, roie ber Oberoogt, bem man bie ®rleid^-

terung anfpürt, berid^tet, brai^ SOlajor ©df^art^

ber fid^ „^txoa^ ftärfer« befanb" unb „oon ^\)x

©ycettenj, ^erm SSelbtmarfc^attn ®uftai) §om
fc^riftlid^e Drbonnanj empfangen ^atte, ba§ er

fi(^ fürberlid^ jU SJlainj einftetten fotte, auf.

3)a er fid^ aber nod^ ju fd^roadl^ füllte, um „in

einem ^utter" bi§ ©tuttgart jU reifen, ftieg er
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mit feinem ©efolge (14 ^ßerfonen mit 12 ?ßfer-
|
p eyamimeren unb ju forrigieren. ®er SDlajor

ben) im 3Birt§l(iau8 ju 393albenbu(% ab, mä^reni

„feine convoiage" (I) (25^^erfonen unb 9^ferbe).

bie feitbem 6. SDejember in SBreitentiolj im

Duartiec lag, bei ben Untertanen im ©täbtleir

accomobiert merben fodte. Slud^ l^ier foHte ei

„uff unfer§ gnäbigen gürften unb §errn U§=

lofung logieren unb traftiert merben." ^ti

SBalbenbuc^ verteilte fid^ ba§ ©efolge, ba§ n)ol|]

in einem ©aft^of nid^t ^ßlafe fanb, auf ben

§irfd^, n)o ©df^art mit ©emal^lin unb 10 ®ie=

nern logierte unb ben fd^marjen Slbler. Qfm

^irfd&, ber ^an^ QaUh Älein geljörte, n)urb(

für ©dE^art, feine ^van unb 3 weitere ^erfoner

ba§ 9lad^teffen ju je 45 fr. beredE)net, für 7 35ie=

ner für 9lad^teffen unb ©d^laftrunf 3 fl. 30 fr

bejal^lt. 4 oerle^te unb gefc^äbigte 3)iener,

bie rool^l einer befonbern ©tärfung beburften,

fte^en aufeerbem uod^ mit'l fl. 12 fr. auf bei

JRec^nung. ®ie SJlorgenfuppe ift mit 3V« fl

angefd^rieben ; ebenfooiel ging für bie 7 5ßferb(

brauf. @tn)a§ bittiger bered^net aJJic^el iWet^gei

Sum fd^marjen 3lbler, ber ben ^errn ^ofmeiftei

felb a^t f)atte. |)ier fommt ha§ Jlad^teffer

auf 40 fr. pro 5ßerfon, bie SJlorgenfuppe auj

jufammen 8 P, bie 6 5ßferbe auf 2 fl. 56 fr.

%üx 9tad^tquartier finben mir übrigen^ nid^ts

angered^net. 2)ie SBirte merben aud^ ol^ne baf

auf i^re Äoftm gefommen fein.

Slud^ o^ne biefe 26 fl. 43 fr, bie bei

2lufcntl^att in SBalbenbud^ foftete, maren bie

2lu§gaben für ©cf^art auf 1396 fl 25 fr. ju

[teilen gefommen, eine gemaltige ©umme für

jene „gelbflemme" Stxt ^reilid^ foHte ber Ober-

oogt baS ®elb oon bem ^ontribution^oermaltei

fid^ erfetjen laffen, aber am 18. ©egember ^attc

biefer „mit ^öd^fter SBefd^mernuS enblid^en''

870 fl. 10 fr. beja^lt unb 526 fl. 15 fr. blieben

nod) ju bedEen, um meldten SReft bie teil§ gai

armen, bürftigen Qfntereffenten täglid^ anhielten,

aber ol^ne ba^, mie ber Oberoogt f^reibt,

„l^ie bei bem Stabtmefen fernere ^Wittel" gemefer

mären. SlUcrbingS ber 3^tt^l ^^^ Slblerroirtö.

ber nod^ 363 p. 18 fr. gut l^atte, mar nod^

Kleinetre XXI

Sn meiner Slrbeit über „SR e u 1 1 i n g e n I

SBor- unb fjrü^gefd^id^te auf OrunS
neuer gunbe" (SReut. ®efd^.^S3l. 1909
5Rr. 1) l^abe xä) S. 10 eine in ber OberamtS^

befd^reibung 9leutlingen oon 5ßrof. 3)r. 3) r ü dE ]

©.423 aU mögli^ angenommene 93efefti
gung auä römif^er 3^*^ bei 2Bann =

Xütii ftatt auf ba§ 3ö^tenfd|loB auf ben Äird^=

pla^ oerlegt. 2)a§ ift ein ^J^tum, ber fad^lid

jebodö nidbts änbert. 3)eun SSeranlaffung ju einei

33efcftigung lag bort fo menig oor, mie auf bei
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33Ä<^etrf<^a«:
Ana9P. :9t. 10. Uebcr aJlarfftcinc unb

SB. 3a]^r^

9. aJlan^e
oenbcn Soor-

m 2:übtnacn

K)8 9cf)altcn

»rtcr ^eftatt,

i bcn 3[a^rs

mir nei^mcn
' biefcS roo^I

j orientieren

®cfc^ic^tc fn

bigen klugen

lur mit bem
fie ber mo^
nod^ burd^

unb aufgc-

ü n 3 ' unb
[iben, bcj§

er f rf) roa-
paratabbrudt

y. n 1909).

icfen^, ^oft'^

i obiger ^Ib-

er ©obenfce^
ibert^ einer

rf) feine um
TOeitftin be-

•t, fpäteften^

prägeanftalt.

n 9Äarftoer=

d[)tlid) burd)

ibere SJiünj^

Haoen^burg,
an bie Ston=

Iten, fo ba^
gemein ben
n C^eltung^::

iloffen mirb.

Sfonoention,

rt unb oer=

: bie (Silber^

, ber (i)axah

en i\ur ^e-
[, bered)tigte

ti^cn werben
berii{)rt e^

)en fonft fo

näüerfci^lecl)^

bei unb
er §anbe(.
rein^^ f. ©e-

^[amanncn

ht^ ®aug unb ber angreujenbcn ®egcnb niebcr^alten
foHte, ift OlaoenSburg ermac^fen. 3)ie 93urg tarn frü^
in ben 93efi$ ber SBelfen, melcbe fic^ gerne bort auf*
hielten. 3)ic jaf)lrei^en ©äfte, bie aug unb eingingen,
bie ®erirf)t)gtage an ber uralten SWalftätte, bie SBaU*
fahrten l)icr unb in ber Umgegenb führten erft a"
aelegentli^cn SWärften unb bann ju einer borfartigcn
Sttnfieblung, bie im 12. ^a^rf). jur ©tabt crf)oben
wirb. 1191 lommt bie §tabt, bie fd^on 1163 im
©efift beg aJlarftre^tg ift, an bie ©taufer. 1286 er^^

^ält fie baä ^rioileg eineS SBoc^enmarftg. hierauf
gelingt e^ ibr, ^xn ^o^eitgrec^t näc^ bem anbem
an fid^ ju bringen unb jur SHeid^Sftabt ju werben.
%a^ aber in ber golge ber SBo^lftanb tro^ ber
oielen Kriege unb gelben n)ärf)ft, baj bie (Btabt

gerabeju einen gemiffen 2Beltruf erringt, oerbanft fie

neben it)rer jur S8(üte fommenben ^apierinbuftrie oor
allem etlicfjen Generationen talentboUer, energifd^cr

©efc^äft^männer. @§ ift- ein Qrrtum, menn man
9laoen§burg für einen mitteralterlid^en großen ©tapeU
pla§ anfielt, ^ie ©tdbt lag jmar am ^notenpunft
jmeier bebeutenber ©trafen, aber bie Solleinnahmen
bleiben augnel)menb gering. 5)ie ßanbftra^en maren
oem)al)rloft unb eine SBafferftra^e ^atte SRooen^burg
nic^t. 3)er S^erfuc^, bie (Sc^uffen bi§ jum S3obenfec

fc^iffbar ju mad)en, fd)eiterte tro^ eine§ ^rioiligien^

briefg ^önig Söenjel^ am 9Biberftanb ber benad^barten
^en-fd^aften. ^amit fonnte auc^ bag ^rioileg, bcn
^eit^marft auf 16 Xage ju oerlöngem, nicbt nxt^bar

gemacht werben, ©benfo fcbeiterte ber 5Serfurf), burc^
mfna^me frember Untertanen in§ Bürgerrecht bie

®inmol)ner3abl ju vermehren, am energifd^en SGßiber-

fprucf) ber 9tac{)barn. '3)afür brachte aber bie 9laoen^=
burger gro^e ^anbet^gefellfd)aft, ju beren ®efc^id)te

ber ^erfaffer neue Quellen aufgebecft i)at, auf über
ein 3<^^i*bunbert bie Gtabt jur ^Blüte. |>ier finb bc=

fonbers! bie SDlötteli unb ^umpii^ ju enoäbnen, bie in

aKen großen .(panbel^pUi^en il)re Filialen Ratten, aber
and) ber Stabt allerlei Benoidlungen brad)ten.

1525 löfte fid) bie (^efeUfc^aft auf, mol)l infolge

üon 9D'^i^l)elligteiten ober weil niemanb mel)r ba mar,
ber ba§ Untcrnebmen ju leiten oermoc^te. Ob bie

5ln!enreutegefellfd)aft eine neue §anbeliSgefcllfrf)aft mar,
lii^t ber ^-öerfaffer offen.

9^id)t fomoftl bie neuen .^anbelemege al§ bie

anbcrs! geworbene 3:ed)nif bc^ ^i3etriebg, bie ^lu^bil-

bung bcsi faufmännifdbcn 92ad)ric^tenwefen§ unb ber

^oft, weld)e bie ©voj^taufleute in bie großen SBer-

fet)r$mittelpunftc 50g, brad)te ber Stabt ben 5'^ieber=

gang, ben bie Uneinigfeit ber oberfd)wcibifd)en Stäbtc
befd)leunigte, ber fc^ma(falbifd)e unb ber SOjcibrige

5trieg befiegelten. ^ie (^efd)ic^te ber ^ubenoertreibung
1429 unb ber Ballengefellfdiaft bilben bcn Sd)luft ber

intereffanten 5lbl)anblung, bie fid^ — wie aud) bie

obige— burd) ^larl}eit unb Ueberfid)tlid)teit au§5eic^net.

tb Sudler bittet man an bie Slebaftion,

: in Seifen, 0.31. SRottenburg, ju abreffieren.

verein, unter 9^eba!tion oon Pfarrer Wunder in helfen (^ril 1910)

änöffingen. — ^SerfanbfteUe ©ugen @ifenlof)r, ^Reutlingens

Digitized byGoogle



mitteil«n0»Blatt
»(»

^iilc^^aucr MUxinmsv
»!?. 4. Neittliagett, 1909.

StllKlIt SBoppenträger in ^Reutlingen ; von §ofrat X f) . S c^ ö n.
oon 2:an)eim i. ©tcinlac^; von Tl. 3) und er. (3rortfcöung). — ^a^ SBorfomi
in ber SHcic^Sftabt 9fleutringen unb beten Umgebung; oon ^ofrat XI). (5^ö

XOappcntvä^cv itt Heutling
«on ^ofrat ^^. $i9ait.

(^ortfc^ung.)

56. ®ifclc, et)[[clin, ?)fcn[i, ©ifclen.
©bewarb 2)fcnl9, ^Bürger ju SRcut^

lingcn, ücrfauftc am 30. «Januar 1372 an

5ßfaff SBaMcr bcn SRiter') 10 Scheffel

') C dictus 9ltt)ter war 12. 9bo. 1286
Rcuge in ber Urhtnbe ®onrab§ dictas Straifo u.

@mft, ©ebraber, uobile» deSBinberf ((5t. 51.) 5lm
13. gebr. 1316 wirb eru)äf)nt ber SR itt er hinter b.

^t. $etcr^:=Äirc^e (St. 51.). 5lm 23. 5lpril 1324 Eom^:

mcn mehrere Bürger oon ^Reutlingen mit ®raf ^neb-
rief) 0. Rollern, Äird^t)erm gu ^fuHingen, wegen
be5 3^9*^*^" ^ön i^ren 5ledem ju ^fuUingen ju
jc^nten babin überein, ba^ fie emiglic^ ben rechten

Sehnten geben fodten." (Mon. Zoll. I, CCL VIII).
^om 9. Wlai 1339 batiert ber Kaufbrief über 1 >ßfunb

6 ©d^iüing §cUer eroigen 3i"f^^ ^^ ^^^^^ SBiefe unb
einem 5lder jcnfeitg be§ Sflccfar^ oon ^ugo bem
SD^ann, Söürger ju S^übingen, an Suitgart bie

S^littcrinun ju ^Reutlingen gefeffcn (@t. 51.).

Wn 26. mov, 1380 flegelte ^faff ©onrab ber fRiter,
2eutprieftcr, bie Urfunbe ^aiit^ ^ l e m m g, ben man
nennt mäbfattel (St 51.), cbenfo ^faff ©unrat ber
9flitter, %ttan ju ^Reutlingen bie Urhinbc ßaint;

e b f e r 3, S3ürgcr§ ju ^Reutlingen am 18. 5luguft 1391
(6t. 51.) unb 17. ffloo. 1391 bie beg «pfaff ©onrabS,
bcS Pfarrers oon aWeld^ingen (©t. 5(.) unb 16. aJlai

1892 eine mcitere Urfunbe." 5lm 29. Januar 1411
!>d6t cg in einer Urfunbe : „e^ f^ättt $faff IR i 1 1 e r
celig ein fielen ju ^fullingen gel^abt, boS ber
D. ©olmenSmeilcr eigen mar unb bag bätte er an
ben alten g r p e n o. ^fuUingen oerfauft. (@t, 51.)

5lm 23. aWai 1386 ermähnt ^effe ©ru^i ber jung
©ürger oon 3flcutlingcn eine SBiefe (8 SRannSmal^b), bie

feine« (g^nig (©ro^oaterS), be3 alten 3flitcri8 mar,
gelegen ob ^fullingen bem 3)orf an ben 2Baffer=

wiefen," (@t. 51,) 3m ginSregifter ber Älofter

2Rarci^tbaler aRorienfopcUe oon 1409 mürbe crrodf^nt

95ert^olb SR i t e r noUrius civitatis ((5t. 51.) 5lm 19.

SRai 1406 mirb erm&bnt ein SBeingorten in bem
fleincn Sinbad^ ju 9lcutlmgen ^bcr etwenne SBeml^erä
beg 3fliter§ mar" (Ä. 51.) 5lm 19. 3)e8cmber 1414
©erfoufte aBem^er SRiter, SSürger ju SRcutlingen, an

geller, ftcte, eioigc

fätttge mit an^

ju SReutHngen in i

i^m oon 5ßfabre
5ßfunb fetter 5 (s

ber Urfunbe ftel^t:

2llbre^t§ von ^ ü

@elt§ ben ©ie^er

nad) [einem %oh a

(Ä.2r.) ©ber^arb
tat ferner am 4. ®e
.^abe an ajld^tilb

^eUer fteter, emigi

fättiger @ült aus

um 13 ^funb §el

1430 wirb ermähn
gelegen ju 9leutlii

m, 91.) Slm 27J

SRic^ter ber ©tal

jmifd^en Sauren^
^an§3)felin be

bie 5Iebttffin unb t

(5^iaing geller ®ül
bie er ererbt ^attc oon
SR i t e r ouS einer 9

einer §albe ob ber SQ

r^einifd^e Bulben ((5t

aöemer SRiter ©q?l
lingen (©t. 51.) 5lm
»rief über 6 ©^ittt
^Reutlingen gegeben m
Suggun ber IRitcri

») 5lm 80. Sttli

Fölling 2Biefe an
3ttti8regiftcr ber Sth

m SRcutlingcn oon 14

ber Äöllin geerbt 1
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57. @ i f e n 1 1^ r. Sffiappen

:

Ueber bte ftlteften 2;räger beä Jlamenö ift

-pal^rgana 1907, 64 ju oergleid^en. ^xo^x^^Vio^

ift ba§ baö ©efc^lec^t fid^ nad^ bem 3Beiler

©ifelau, alt Sfenloc^ bei a3eimerftctten (O.a.Ulm)
nannte nnb bal^r Ulm unb Umgebung iebenfatlS

bie Url^eimat mar, mie benn SirSger beS 3lamen§

@ i f e n l m e r unb ®ifenlau in jenen

©egenben ^eute noe^ begegnen. 3)er 95rauer

äfofepl^ ©ifenlauer m Dbereld^ingen ift

in meiten Umfreifen burd^ fein trefflid^eS S5ier

befannt. Dagegen ift eine birefte ©inmanbe--

rung Don Ulm nad^ ^Reutlingen fo gut mie

au^gefj^loffen. 35cnn in bem Ulmer S3ürger=

bttc^, in welchem nid^t nur 9lac^rid^ten über bie

aiufnal^men in§95firgerred^t fonbern aud^ über ba§

Slufgeben be§felben fic^ finben, ift bejüglid^

le^teren nur im 93üraerbuc^ 1647 bi§ 1606
bemerft : „$an§ ©ifenloroern marb uf

Donnerstag ben 8. October anno (16^79

mieberumb 6 ^af^x bie näd^ften feiner Slal^^

rung nai^iujiel^en erlaubt unb ift fein SBürg

3Reld^ior Sobel, gerber." Diefer ^axi§

©ifenlomer fann aber ni(^t ber ©in^

manberer in ^Reutlingen fein, ba 3:;i|oma§

©ifenlamer f^on im Steutlinger 50lufte=

rungöregtfter oom 18. Sluguft 1678 in ber

Äürfc^nerjunft mit einem ^arnifc^ erfe^eint.*)

@§ mufe alfo ba§ ©efd^lee^t nid^t bireft oon

Ulm, fonbern über einen britten Ort nac^

aieutlingen eingemanbert fein. ®a fommen
nun 2 Orte in SSetrad^t, nömlid^:

1. aJl a r b a d^, ©c^iaerS ©eburtöftabt

:

bort erfd^eint jroar 1626 in ber Sanbfteuer

nod^ fein ©ifenlol^r, mol^l aber 1642 bei ber

S;ürfenfd^aftung : „Sern^art ©gfenlamer
(gibt) um 150 ©ulben mertS ©utS 3 Ort,

fein Äne^t 6 ©rijer (Äreujer) •) unb in ber

2;ürlenfd^a^ung oon 1545 : Sernl^art © if i n-

l a m e r giebt einen l^alben, fein Sauemfned^t
9 Äreujer, fein 93edtentned^t 6 Äreujer'). ©ein

*) ©tabtard^io SHcutlingcn fiabc 54, JJo^ai'^cI 3.

*) ^gl. gcl^. $au§^ u. ©taat^arc^io haften 69,

gfa§5ifcl 22, äöilfct)cl 7.

•) ©benba, haften 69. ^atS) 25, 58üfc^el 21b.

) (gbcnba. haften 69. gad^ 28, Söü^el 30.
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©ol^n ift iebenfaü^ <3o^anne§ (£ i f e n l o 6 r

aKarpad^cnfiö *), bcr nad) S;ocpfc 3)latrifel

bcr UttiDerfität ^cibelberg 11, 88 am 30. ^t^
jcmbcr 1579 an biefcr UniDerfttät immatrifuliert

loorben ift. ^m Sagcrbud^ t)on 3Äarba(^ t)on

1584 iDcrbcn bann genannt üKat^cuS 3fcn=
I u n) c r unb iBcrn^arb 3»f^^lowtt>^^.
1667 n)ar öcrn^arb @ i f c n l o 1^ r be§ (Sc=

rid^tä unb bcr ©emeinbc ju "SJlaxbad), roie aud^

Subroig ® i f c n I o^ (f 1 692) JRat^^crr

bafclbft war. ^n 3Warbad^ l^at bos ©cf^led^t

fortgcblü^t. ^locfi 1 807 ftarb 3fo^anne§ ® i f e n^

l ^ r au§ aWarbad^, 80 ^al^rc alt, in «afton,

wo andi 1805 gräulein ß^riftina Carolina

@ i f c n I ]& r auö 9lcdarn)eft^cim 37 ^aljrc

a(t ftarb.

(Sin ©lieb biefcr Sinic SBit^elm @ i
-

f c n l ^ r , geboren 25. ©cjember 1835,

©o^n beS äBili^elm U l r i c^ @., 9iegierung§=

ratlos in ©Uwangen, grünbete 1850 eine Qu
garrenfabrif in ^^ilabelp^ia unb ftarb 13.

San. 1887. ©eine Sö^ne befi^en je^t ba§

©efd^dft unter ber g*^^^^ Otto @i f e n I o 1^ r

anb Srot]^er§.

©erfelben geborte an: a S^riftian ^ebrid^
<£ i f e n I ^ r, geb. 4. gfebr. 1774 in Suftnau,

3)efan in Reutlingen, fpiter Pfarrer in Jtorn=

roeft^eim, geft. 30. 2)ej. 1849, SBatcr be§ bt-^

fannten ©eminarbireftor§ 2;^eobor @ i f e n l o ^ r,

geb. am 30. 2lpril 1805 in ^errenberg, geft.

am 31. Sluguft 18b9 ju 3üric^, über ben bte

bei ^epb, Bibliographie ber njürtt. ©efc^id^te,

II, 360 angegebene Siteratur ju oergleid^en ift.

3)em oerbienten Sd^ulmann ift am 31. 9loo.

1872 in 9lürtingen ein S)en!mal errid^tet morben.
bgerbinanb 5ßaul, geb 23. gebr. 1839

in Siübingen, mar faiferlid^er beutfd^er ©onful in

Galcutta unb ftarb ate Kaufmann in Sonbon.
2. ip a u f e n ob Serena, 021. S^utttingen.

S)ort gab im 3a^re 1542 unb 1545 ©toffel

(El&riftop^, 2) f f a l r oon 500 ©ulben a3er=

mögen 2 Ort 2;ür!enfteuer.f) ^m lefit genann=

tcn {ia\)xz mar er auc^ Pfleger ^anS 3t o 1 1 e n.

gfir bie 2lbftammmt.; ber SReutlinger ®i*
fenloj^r oon ben 2}larba(^em fpri^t mög=
tid^ermeife ber Umftanb, bafi öernl^arb @ i f e n *

l 1^ r ber @rfte in 9Äarbac| 93äder mar unb
bie 9lad^fommenfd^aft be§ 33artl^olomäu§ @ i f e n*

lol^r, beö ©o^neg beö Sßeit ©ifenlol^r
unb @n!el bed 2;^oma§ @ifenIo^r be§

©rften in Steutlingen aud^ 93ädEer mar. SttHein

bieö ift bod^ nur eine aJlögli^feit. ©o lange

ftd^ tttd^t meitere§ urfunblid|e§ ajiaterial finbet,

S)icfcr !ann aber nic^t mol^l ibentlfd^ fein

mit Sol^ann Sfdoemr, ber nao) $. ^artmannS eoan^
oelif^e ©ciftlid^feit @. 115 im ^olire 1664 Pfarrer in

Obcr*Urbad^ mar, fld^ ober in ber a^ucbinger Tlatültl
nic^t finbet. 9Bo bat biefcr ftubicrt?

«) (Sbcnbafclbft, Äaften 69, 2fad^ 25, »üfc^cl 22,

gfad^ 28, »üfc^el 30.
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neuen @ppenborfer Äranten^au^ in Hamburg,
oeb. 1842 in ^forj^eim, geft. 9loD. 1896 in

gund^al (SBiograp^ifc^eS Qal^rbud^ unb beutfd^er

9lefroIo9 1, 1897, 151; SJeutfd^e 3eitf^rift für

9leroen^eilfunbe 9, 466—471; Seopolbina 32,

189; aJlerat§ 3citfe^rift für ^fgc^e u. Pleural. 1,

89 (21. ©änger); 3ÄitteiI. au§ b. Hamburger
©taatäonftalten, 1, 1, 3 (9lonne); g^riebric^

eifenlo^r, ®r p^il, geb.. 16. ^uli 1831

in SJlann^eim, ^rofeffor ber aWot^ematif an
ber Unioerfität ^ecbelberg, geft. 21. ^[uli 1904
ju ^eibelberg (33iograp^ifd^c§ ^al^rbud^ unb

beutfc^er Slefrolog HO, 27; ^oggenborff, 2ln=

nalen3, 402 (SB.), SlUgem ^tg I904, Seitage

166; Seopolbina 40, 70.) SBiC&elm eifen^^
lo^r, geb. 1831, xoax längere 3^it ©eneraU
bireftor ber großl^oräoglid^ bobifd^en ©ifenbal^nen

unb 2luguft (Sifenlb^r, geb. 1835, ^räfibent

be^ gro^^. bab. 2JHnffterium§ be§ <3nnern. (£in

9Za(^fomme t)e§ ^ofprebigere, (Suftao ®ifen*
lo^r, Pqfifug in aWa^lberg, geft. 1797,

l^atte au§ feiner ©l^e mit einer geb. Söinier

einen ©0^ ©uftao ©ifenlo^r, geb. 1787
in aJlal^Iberg, f. f. aJliIitär=9Webicamenten=9legie^

33ijebireftor, SRitter be§ granj ^ofef=Orben§,

geft. 1876, Dermä^It 1816 mit fiuife, Xoäjkt
be§ Pfarrers SRacler in ©olmor im @lfa§,

geb. 1797 inajiontec^crouj, geft. 1878 inäBien.

©eine ©öl^ne maren Subroig, f. f. ajlilitair-

oberintenbant im Sieic^äfriegäminifterium, ger^

binanb, geb. 1818 ju ©olmar, f. f. ©enerat
inlenbant, SRitter be§ öfterr. OrbenS ber eifernen

Ärone 3. Älaffe, erhielt am 24. ajlai 1874 als

©l^ef ber 3Äilitarintenbanj in <3nn§brudE ben

öfterreij^ifd^en SRitterftanb mit bem ^räbifat

„S)enningen" unb folgenbe^ 3Bappen : in einem

von mei^ über rot geteilten ©d^ilb auf grünem
^ügel ftel^enb ein natürlicher ©traufe mit einem

^ufeifen im ©c^nabef; 2 Siurnier^elme mit

rot-mei^en S)eden, auf ber Ärone bcd erften

3 ©traufefebern rct-meig-rot, auf ber be§ linfen

ein rot bejungter mai^fenber 3lbler. 2lm 14.

Januar 1 905 ftarb er ju 35rünn. ©r l^eiratete

1853 in aRainj 3Kürie Suife, 2;od^ter be§

rog^erj. ^effifd^en ÄommerjienratS Äarl ^anj
enninger in 9Jiainj. Äinbcr: ©uftao,

^b 1854 in aWainj; Suife, geb 1857 ju

ainj, Dermä^It 1896 mit bem $ufaren»Ober*

ftenS^^eobor ©tupf a t)on ©qöroar; Äarl,

geb. 13. SÄärj 1864 ju 2Bien, geft, 13. gebr.

1877 bafelbft; Äarl, geb. 1872 ju Söien, geft.

1877 bafelbft. ©uftuo aBiC^elm ©ifenU^r,
geb. 19. 3lov. 1811 in Sörrae^, ebenfalls ein

9lad^folger be§ $ofprebiger§, ging 1849 nad^

aimerifa, mar^aftor ber ©t .3[o]^onne8=©cmetnbe

in ©incinnati, Dl^io. ©eine 3ia(^6)mmen leben

in S)anaS, D^io.

2lud^ nad^ Sarmen foH ein S^^^Ü ^^^

3fteutlinger ©ifenlol^r gefommen fein, ber bor*

tige gabrifant $einrid| ©ifenlo^t in Unter-

' Sarmen bei ©tberfelb, geb. am 15. Slpril 1816,

i geft. 8. ^ixni 1899. @r mar ein großer 2Bol^l=

i täter ber ©tabt, bem ein 9Ronument gefeftt

mürbe. 2lud^ in Ungarn blü^t ein 3tt>eig ber

gamilie. 1900 mar UIri(^ 6 i f e n l o ^ r 'S'u

nanjbirettor in ©egeSoar. 9iä^ere 9lad^ri(^ten

maren nid^t ju erlangen.

58. eigner. , SBappen 1688: in

blau ein roter ©^räglinfäbalfen, begleitet oben
oon einer golbenen ©tra^Ienfonne, unten t)on

einem nad^ linfs anfteigenben, natürlid^cn Reifen

ouf grünem Soben. ©efrönter S!urnier|clm :

mac^fenber ©el^arnifd^ter, mit 4 fe^roarj^golbenen

©traußfebern auf bem ßaSfett, in ber JRed^ten

blanfcr JReiterbegen, bie Sinfe in bie Beik
geftemmt; 35edten: fd^roarj^golb, blau=rot.

Ueber biefe§ ©efd^ledbt ^at ber Serfaffer

auSfül^rli^e Sfla(^rid^ten im 2)eutfd^en ^erolb

37, 191—192 oeröffentlid^t.

aJlan oergleic^e aud^ ©ot^aifd^eö ^x^x\)ttt:

lic^eS Safd^enbud^ 1895 ff, geneatogif^eS Xa-
fd^enbud^ ber abeligen Käufer Oefterreic^S I,

173—178. 3uerft mirb am 26. 9Äai 1567

©nbri§ 2)Btter in einer ^rojcfefaAe genannt,*)

ber nad^ bem 3Jlufterregifter unter ben ©erbem
a(§ ®nbre§ ©gSner mit einem $arnif(^ er*

fd^eint.«) S)em Sebergeroerbe blieb ha^ ©e*
fdjled^t in SReuilingen treu, mic benn einer ber

legten ©lieber bafelbft, ^ilbebranb ®qöner
1669 al§ ©c^u^mac^er ftarb 3)ie Slngabe beS

b. b. ßajembutg 7. 3Äai 1688 bem Sebaftian

©ifener unb beffen SRatt^iaS ^ranj mit „oon

©ifenftein" erteilten rittermä&igen 9leic^abete=

biplomS gibt ber gef(^id^tlid^en SBa^r^eit ju-

miber an, ba§ biefer einem angefel^enen roappen«

mäßigen ^atrijiergefc^led^te ju Steutlingen ent*

fproffen fei. S)ie faiferlic^e Sanjlei glaubte

zb^n aü^B, maS bie 95eroerber um ein älbelS*

biplom in il^rer ©ingabe angaben, unb nal^men

o^ne Prüfung biefe angaben in ba§ ^^belöbiplom

auf. 2)a3 ©efd^lec^t blü^t in Defterreid^ im
frei^errlic^en ©tanbe fort.

Ueber ben SlbelSermerber berid^tet baS

S)iplom: „baß Sebaftian ©ißner al3 3füng=

ling mä^renb be§ 30iäl^rigen Äriege§, jur 3«it,

als thm ein aJlitglieb feiner gamilie bafelbft

öiirgermeifter mar (ein ©ißner ift bamate
mie man fe^en mirb, nid^t SBürgermeifter ber

JReid^Sftabt gemefenl), oon ben ©darneben ent»

fü^rt unb JU Äriegöbienften gejmungen morben

fei. ^n einem für bie Äaiferlid^en fiegreic^en

2;reffcn trat er in öfterreie^ifc^e ©ienfte, mutbe
Sieutenant." Slm legten Februar 1632 famen
3 Äompagnien ©c^meben nae^ ^Reutlingen unb
blieben bort biß 3. aRärj 1632; im ^ebt. 1633

sogen ©darneben burd^ bie ©tabt. ^od^ fc^on

am 23. ©ept. 1634 fiel biefe in bie ^dnbe ber

*) ©tabtard^minSHcutlingcn, ßabe70, ^«jiWie.
•) (Sbcnba, Sobc 54, ^^itd 3.
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Äatfetltc^en unb blieb fortan in bagerifc^en ober

faiferltd^en Rauben bis 6. -Januar 1645. ®ie
©ntffil^rung ©ebaftianS ©qfener fiele atfo

in bie Qa^re 1632 ober 1633. ^m -Qfa^re

1632 n)or Äifian Äöngott 3lmt§bürflermeiftcr,

Subroig ©ommer 2*^ ^anö (Seorg Äinbg«
Datier 3t^ SBürgermeifter unb ©amuel S(e =

Der 4ter, 1633 Subroig ©ommer 9lmt§*

bürgermetfter, ^an§ ©eorg Äinb^Datter
2t^, Samuel ©leDer 3t^ unb Silian Äöm
9 Ott 4ter Sürgermeifter. §ierau§ folgt bafe

Die SlngöFe be§ 3)iplom§, baß, al§ ©ebaftian

au§ SReutlingen entführt mürbe (1632 ober

1633), einer au^ fetner g^amilie SBürgermeifter

ber 9^eic^§ftabt mar, unrichtig ift. SBa^rfci^ein^

lid^ erfolgte bie ©ntfü^rung be§ jungen ©ebaftian

@ q ^ n e r au^ Sleutlingen, al§ ber f(^mebifd^e

©eneral ^orn im Saufe beö SEmterg 1632/33
Don (Solmar im ©Ifafe burc^ SBürttemberg mar=

fedierte. SüJlit bcn g(^meben mu^ er mol^l bie

fjelbjüge 1633 unb 1634 mitgema^t l^aben.

Hm 26/27. 2luguft 1634 mürben bie f($mebif(^en

3:ruppen unter ^ o r n unb ^erjog Sernl^arb

Don S ad^f en^^SBeimar bei ©onaumört^
Don bcn faiferli(^en 2;ruppen unter @alla§,
bem -Infanten g^erbinanb Don Spanien
unb @raf ;3ol^ann be 2B e r 1

1^ gefd^lagcn unb
e4 mürbe bamals ©ebaftian ® i § n e r ge=

fangen genommen. 2)a er fid^ nid^t ranjionieren

tonnte, trat er in faiferlid^e, alfo feiubli(^e SDienfte

über, maä bamafe unb noc^ big in§ 18. ^a\)x^

l^unbert (ber alte Slü^er trat al§ gefangener

f(^mebif(^cr ßornet in preu§if(^e 2)ienfte über)

nic^t al§ unanftänbig galt. Unter @raf ^fö^ann
be 3B e r t ^ mad^te er bann Diele ÄriegS^üge mit.

^m ^a^re 1638, am 18. gebr., ina^te er

unter biefem ©eneral bie Qd^ladjt bei 9l^ein=

felben gegen bie feinblid^e 3lrmee unter ^erjog
Söernl^arb d. ©aj^f en = 2Beimar mit 3lu§==

jeic^nung mit, mie aud^ jene bei Saufenburg
am 28. gebr., in meld^er Qol^annn be SBert^

gefangen würbe @r fam nun mit ben 2;rup=

pen unter baä Äommanbo be§ ®eneral§ Orafen
® ö ^ unb mad^te unter il^m ebenfalls mit

SBtu^jeid^nung bie ©(^lac^t bei Sreifad^ am
25. unb 26.3|urti 1638 unb am 30.3fuli 1638
jene bei SEBittenrein mit. Qm Sluguft 1636

fanbte ®raf ®öt( 1500 SReiter, barunter ©e^
baftian ®i§ner, an ben ^erjog Don Sotl^rin*

gen nad^ aRü^t^aufen im @lfa§ unb unter

biefem mad^te ©ebaftian roieberum mit S(uä=

jeic^nung am 5. Dftober 1638 ba§ Oefed^t auf

bem Oc^fenfelb bei 2;^ann gegen ^ei^og 93ern*

l^orb üon ©a^ f ett::2Beimar mit. 3Son

bort rüdften bie 1500 (barunter ©ebaftian ®ig=

ner) über ben SR^ein jum 6orp§ be§ faifertid^en

@eneral§ ®raf @ ö ^ roieber ein. 3)iefe§ ®orp§
mad^te am 15. Dftober 1638 einen SSerfuc^

jum ®ntfafe dou Sreifad^, ging bann jurüdt unb

®raf ® ö § mu^te ha^ Äommanbo an ben faifer-

liefen ©eneral ®raf ^^ilipp dou SRannö^
felb abgeben 3)iefer jog mit bem Äorpß
nac^ ©c^lefien, mo eö 1639 unb 1640 }u flei=

nen ©d^armü^eln fam. 3^ ®^^^ beS.Qal^re^

1640 ging ba3 Äommanbo mieber an @raf
® ö fe über.

Qm 3>ö^re 1641 übernal^m ber ^erjog
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©Über 2 blaue ©d^rägbalfen, bajmtfd^en 3 blaue

SJedten; gehonter ^elm: offener glug, bajmi=

fd)en 1 blauer SBeäen; SDeden: blaufilbem.*)

®er ©annftatter ^t|^ftfu§ ®r. ©manuel ©ottlieb

(glmert führte am 27. ^ult 1786 nad^ einem

©tegelabbrud in ber fiotter'fd^en ©tegelfamm=

lung bagegen folgenbeS SEBappen:

IW I3)et 2lbel§erroerber ftarb am 8. ^uni 1 585.

©eine ©attin mar Margarete o. 5^^^^^^-
berg (3^r unb§ b er g) au§ aJiinbeP^eim.

93on feinen ©ö^nen ift ^f^^ann ^\\\>ox o. 61=

mert, geb. am 8. Ttai 1532, al§ Hauptmann
in ber @arbe Äaifer SRubolf II. im ^abre 1 5^5

gegen bie 2;ürfen bei ber ^Belagerung oon ^er«

oerten in ber SBaUad^ei gefallen, unb ^f)ilipp

Qatob 0. ©Imert, geb 9. ^Ularä 1530, ift

al§ taiferlid^er Oberft im ÄaüaUerie=9iegiment

be§ ®rj^erjog§ Äarl 15y6 an feinen bei ber

^Belagerung oon ©alaiS 1595 crl^altencn 2Bun=

ben geftorben. ®r mar mit Urfula o. S e ^ =

^ e i m ocrmä^lt unb ^atte einen So^n .^teronq-

mu§ 0. ©Imert, ecu^er, (b. 1^. SRitter) geb.

am 6. a«ärj 1583 ju 3Bert^eim, ©eb- 9tat be§

©rafen oon SJiannsfelb ju Sauenftein,

(Slmt^^auptmannfd^aft 3)ippolbi§malbe, ^rci§

®reöben), §err ju ©roenrob (©rünbroba),

2lmt§l}auptmannfci^aft SDöbcln, Ärei§ Seipjig,

geft. am 8. ^uli 1639, oermä^lt mit SBill^elmine

2l^le(n)felb, ^atte einen @ot|n Qfol^ann

^^ilipp 0. ©Imert, ecu^er be ©roenrob,

geb. am 6. 9lpril 1621, ©uperintenbent, ^of=

unb ©tabtprebiger ju ^b.ftein, ©el^. 9lat be^

©rafen oon 9Zaffau-3bftein, geft am 19. (16.)

Januar 1699, ocrmä^lt 1644 mit aWaria SRar^

gareta Urfula ©lementine © t) e m l i n au§

aWarburg, au§ ber 2Ö i e b e r 1^ o l b ' fd^en. 3=a*

milie, b. 1^. mo^l SSermanbfc^aft, bie am 8.

3funi 1679 ftarb.

©ein ©ol^n ^ol^ann 5ß^ilipp ©Imert,
geb. dm 28 9Wai 1654 ju <3bftein, Dr. med.,

mürbe am 24. ^fanuar 1680 ^ß^^rtfuS ber

3fiei^§ftabt ^Reutlingen, bebiente fid^, mie feine

^Hcucr Sicbmad^er, bürgert. Söoppen, 33b. V,

2. 5lbtlg. S. 38.
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9lad^fommcn, nie^t be§ iSIbefS, unb ftarb am
10. gjlai 1722.') 3m Slmtc folgte t^m fein

©ol&tt, ^o^ann Wd^azl geb. am 21. 9loi). 1697,

oeft. am 21. ©ept. 1736. ®in anberer ©ol&n,

i^fotiann ^ß^ilipp (£ I m e r l«) mar Ober^elfcr

}u Steutitngen.

S3on beffen ©ö^nen mar ^ol^ann ©ottfrteb

@[mert, geb. am 10. 5[uß 1717 in SRcut«

Kngen, 1742 Sieftor in ^Reutlingen, 1746 ©pital*

Pfarrer bafetbft, 1747 Pfarrer in Dl^men^aufen,

in SBanf^eim 1754, mo er am 17. yiov. 1770

ftarb,*) «beffen So^n ^^ilipp ©ber^arbt, geb.

am 13. 9loD. 1746 in 9leutlingen, mar ^Pfarrer

in D^menl^aufen unb ftarb am 31. Oftober 1816)

unb <3o^ann (S^tiftopb, geb. am 30. 3iot). 1714
in ^Reutlingen, mar feit Februar 1746 ^ßl^^fifuä

in ^Reutlingen unb ftarb am 2. Oftober 1798*).

Slud^ ber le^teren 9lacbfommen bi§ auf bie

©egenroart maren unb finb aierjte, nämli(^ fein

©ol^n ©ottfrieb ^einric^, geb. am 12. ©ej.

1762 iri 9leutlingen, Dr. med., Pbysicu« Ordi-

narius in ^Reutlingen, geft. am 28. §lpril 1836;

beffen ©ol)n SÄi^ael ß^riftop^, geb. am 27.

aJtörj 1795, Dr. med. et. chir , 3lrit in SReut:^

lingen, geftorben am 3. ajiai 1859; @nfel:

©ottfrieb *^einri(^ ©uftao 9lbolf, geb. am
30. Dft. 1837 in 3«eutlingcn, Dr. med., 5lrjt,

geft. am 20. SDej. 1854, unb Äart ©uftao
Oöfar ©Imert, geb. am 5. Quli 1873 in

^Reutlingen, praft. Slrjt bafelbft. S)er ©olb^

arbeiter ^^ilipp 93ernbarb ® l m e r b t mürbe
1768 ^unftmeifter. 2lu§ ber SReutlinger t?a*

milie © l m e r l entftammten eine SRei^e eoan-

geltfc^er 5ßfarrer unb Staatsbeamter in SBürttem-

berg bi§ in bie neuefte^cit. 2lud^ in ^Reutlingen

felbft blü^t baö ©efc^led^t fräftig fort. ®er
leite ©d^fi^enmeiftcr ber leiber eingegangenen

JReutlinger ©r^ü^engefedfc^aft mar ber noc^

lebenbe Kaufmann 5^eobor © l m e r t

.

61.0. ©meringen. SBappen: 1395
unb 1396, 3 2Bolf§angeln. 3lm 28. g^ebr. 1319
mar Silgrim oon ©mmeringen, Siic^ter in 5Reut-

Ungen, S^uqz in ber Urfunbe 3fol^anne§ ^flumö
0. Äufterbingen (©pitalard^io ju Slübin^

gen), unb am 7.^uni 1329 93ilgrtm o. ©me-
ringen, ^Bürger ju ^Reutlingen, 3^^9^ ^^ i>^^

Urfunbe ^eter§ o. 5Riet, JRitters. (©t. «.)

Söilgrim o. ©meringen, SRi^ter ju 5Reutlin«

gen, mar 12. SRärj 1330 S^H^ i" ^^^ Urfunbe

SertolbS 0. Siebenau unb feiner 3Rutter

Slgne§ (Ä. 21.), unb mirb auc^ am ö.g^ebr. 1331

ermähnt (©t. 21.). 2lm 15. ajiai 1331 mar ber

alte ^ilgrim, JRic^ter ju ^Reutlingen, S^^i^ ^^

ber Urfunbe 2llbred^tä o. ©töffeln, eine§

freien, beffen Sürge ®ietric^, be§ S8ilgrim§

®at)(er, n, 218, 216, 313.
•) @bcnba, ©. 260.
•) @benba, ©. 262, 306, 313;

lopitel, 146.

*) ®at)lcr n, 315, 25.

Sflcger, fHuxaU

©ol^n, ma
©^mib, S

auc^ am 2

ringe n,

Urfunbe ^
(©t. 21.)

2lm 1

lingen 95ei

©reifen
1333 öilg

93ürger ju

S3en^enS i

g-rau (SR

mürbe am
mie auc^ S

am 3. DI

©äffe in 9
1340 5Rufi

grauen vi

fomie am
^Reutlingen

mentn ^eil

Sürger ju

1346 auf

2lm 23. ?

SEBeinberg

(2Bürtt. ©
2lnna unb <

grimö x

JU Dffenl^c

bem ©pital

emiger auf

au§ einem

ber be§ al

fetter (Ä.

^au§, ba§

lingen beir

unb am 2

grim ju

93opp en
93ilgrir
3u(i 139S

2)egerlod^,

(10 ^erfoi

^arb 0. Sli

fiegelte mi

^ofer mell

93ilgrin) x

f tnger§
0. S3opp«
gerlingen,

4 ajiannöm

Serrn Ulri

a^re 14C

Älofter 3Rc

.domus di
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3»tr (Bcfdiid^tc von (Call^cim i. Stcittla^.

(5ottfet(un0.)

SBad bcn S t c 1 1 e n unb fpäter bcn $er*

rcn t). Äarpffcn pcrblieb, lüac:

1.) V* ^^ bet SSoQtei unb aller ©cree^t*

fame unb Oberfett ju XaC^etm, auögcnommen

2.) 3)a§ Sc^lofe im 3)orf, mit einem

©toben umgeben unb mo^I befeftigt, mit ©(^eu=

ren, Stallungen, einem laufenbcn Srunnen unb

faft 10 aÄannöm. ©arten. Später treffen wir

gegenüberliegenb dn um 1588 gebautes jroeiteS

©$lo§, „ein neufteinen gebäuen ^au§/' famt

einem ©artenred^t') be^^enben — ©arten mit

einem SBeil^er brin. 3)aju tommen um biefe

3ett no(^ 3 anbete ©tüde ©arten unb SBieS*

ma^S, Sürgetn abgefauft; bie SBeil^ermtefe

mit bem $la§ eine^ abgegangenen ffieil^erö brin,

an be§ ^unferä „g^or^enbac^" (goreUenbac^)

gelegen, oben an bie ^e^inger ©tra^e ftogenb

;

ein 3öte§pla^, „bag ^ulfat" genannt, ein 9Jiot^

gen § o l j in ,,Oma(^t Rainen" in „Rtkn"
unb ebenbort ein meitereä ©tfirf SBalb,') 3 SB e i =

Berlin an einanber, barunter ba§ erfte (1685)

trucfen, bie jmei anbern mit ^ed^ten, Äarpfcn

unb Spei5[fifd)en] befe^t, baburd^ ber goreÖen^

bad^ be§ <3unfer§ ging, ein meitercö auf bem
93ott unb 3 gifc^grüblein im großen ©arten,

©aju l^atte ©ber^arb pon Äarpffen ben im
SBeiter unb in Äelen entfpringenben Sad^, bet

butd^ hzn gtofeen SBeil^et unb bie 3 Keinen

SBeil^et fto&, bi§ jum ©tcppad^fteg um 43 ft.

etmotben. 3lu§erbem ^atte er noäj ba§ Siedet,

im 3lngerbac^, ber in SBangen entfpringt, biö

jum 3ufammenftu^ mit feinem g^or^enbac^ unb

Dom ©teppac^er ©teg bi§ an bie 3Äarfung§'

grenje unb enbli^ nod^ in bem im ©ee^olj

entfpringenben 93ad^ bis jur untern SRü^le ju

fifd^en, aUerbingä neben bet ©emeinbe Slal^eim.

3.) 2ln ©inffinften bejog bie ^err*

fc^aft baö Umgelb, (1600 auf 16 fl. 2Bert an-

gefd^lagen), t)on bem auf i^ren ^offtätten unb

©ütem au§gcfc^enften SfSein ganj. oon bem

auf ber ©emeinb ober aufeer^alb @tter§, aud^

in ben vierteiligen Käufern gefc^enften 9Bein

ein aSierteil. ©obann greoel unb SBufeen, nae^

*) (Sagpar o. ^arpffcn gab ber ©emeinbe gegen

bie ©rlaubni^, biefen ,,93oagarten" cintnad^cTi an laffcn,

fo ha^ er ein ©ttcrgut rourbc, ein 9Beif)crIin Mm
*) %it ©ommer^alb in ^clcn foUtc man nic^t

auSrcutcn, and) nid^t — bei 3 ^fb. ©träfe — ol^nc

be§ 3un!erg (5r(aubni§ brin ()aucn, est fei benn, ba^

man b'^n ^alb ganj umf)aue VLX\h bann mieber banne

big er bem 3^ie^ mo{)( entroadifen fei. ©r foUte auc^

bem Qunler bc§ Söitbbreti^ megen „gef)aitt merbcn",

na^ altem ^erfpmmen.

bemfelben ©runbfa^ geteilt, ^auptred^t ober

Seibfall unt) gaftnad^flenaen, pon ben Seib=

Untertanen, a3ogtrec^t,*)^aud^ertgelb,*) SRinber-*)

unb ^unbS^aber*) t)on ben ^interfa^en unb an
ben 50 5ßfb. betragenben Steuern 15 ?ßfb., oon
benen aUerbingß mieber 12 ?ßfb. 9 ^. an bie

SelIereiS;ftbingen ju entri(^ten maren.*) Äarpffifd^e

Untertanen]^aufer mareneS 1585 29, barunter ber

alte unb ber neue ^farrt)of unb ba§ Älofter.

®aju fommen noc^ bie merteiligen Käufer, an

benen 3Bürttemberg */4, bie Slbeligen V4 l^atten,

barunter bie obere Sd^miebc, bie 33abftube unb

baß ©c^ü^enl^auS. • ©benfo befa^en fte V* am
©urgftall unb am g^arrenberg SKJer ^ier bauen

ober umbred^en mollte, erl^ielt bie ^Iber oon
ber ÄeUerei 2;übingen geliehen.

Slugerbem l^atten bie Stetten ba§ Siecht,

im 2;atl^eimer 3^^^*^« ^olj jum Sauen unb

jum ©rennen ju Ivanen, moju, mann unb mie^

Diel fie beffen bebürftig maren. 3)iefe§ Siedet

l^atten fd^on 1341 Siubolf unb 3llbred^t oon
2lnbegg i^rem ©ruber ©c^enf SBemer, beftätigt,

unb i360 mar afö ©c^enf Sllbre(^i§ SRec^t ct=

ro&^nt morben, „Srennl^otj, 3iwi"i^^bolj unb
mel^erlei ^öljer er unb feine ©rben bebilrfen,

JU ibrer 9lotburft ju l^auen, mo fie motten in

ber 3Warf unb im 3^^«*^« 5^ S^al^eim".

4.)©ülten bejogen bie Runter oon
57 ©ültleuten unb 5 ?ß^egfd&aften, rooju noc^

3 ©infpennige famen, meiere feine ^äufcr
Ratten, unb jmar aus 25 Käufern, 15 ^öfcn,

5 •^ofraitinnen, 3 ißofftätten, 3 ©d^euren unb
1 ^ofgefäg, c. 84 .^ud^ert Slrfer, 31 3Äannäm-
SBiefen, 56 Viertel »ogt^aber, 32 Rennen, 36
$ü§ner,^ baju oon 24 5ßerfonen 3[ud^ert= unb

') 2 SSicrtet $aber, 1 §enne unb l §u^n, mo^u
in einzelnen JJäßen nod^ ein ©elbbetrag getreten 5U

fein fd^eint. So gibt §an^ ^cfelin, 6d^u^mac^er,
„ein gang iBogtrec^t": ®elb 1 ©c^. 4 ^., ^aber 2
S^iertel, to()enn ain, ^ung &uen ain; SJlarj fRe%
2öirt, gibt aB ganjeS S5ogtred^t 3 ©(^. 4 ^. neben
§aber unb Rennen. 3)a§ ZaU)nmcx 3Jlattcr ^otte

12 Sßiertel.

8) SRinber:: unb 3l(Jergelb oon jebem üio% Stier,

Od^fen, fo in „^il^tct" unb auf ben ^farrenberg gc^t,

na^ 9lnfcf)lag. ®ie ®ebül)r für 1 $aupt mürbe auc^

oon bcnjenigen eingebogen, bie fein ffio^ ober Stier

ober Ocf)fen auf bie S3eibe trieben, ou^er menn einer

fein ßoläteil empfing.
•) S^on jebem ^aupt, bo^ auf b.en JJorrcnberg

getrieben mürbe, 1 SJiertel $aber.
*) Söom ^^^ unb Scf)malbirten je 1 9Waltcr.

*) 5luc^ oon ber SBei^enoiefe, bem ©ärtlin, barauf
bie $eiligcnfcf)euer geftanben mar unb bem ©orten
auf bem ^ot mu^te Steuer bejaf^lt mcrben,

•) 1600 mirb eine atte §ennc ju 6 fr. oeranfcf)lagt,

eine junge ju 3 fr.
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SKnbergeß); ©elbgüften 18 ^fb., 17 3d^. U^./)
baju bVB 3infen au§ 503 ft. unb 1 ?Pfb. 1^.

auSgcKcl^cncm ^auptgut 14 9Waltcr 2 SStertcl

®iutt)cfcn, 12 9Ä. 11 Sß. ©filt^aber unb pon
bcn gemeinen äedtem am g^arrenbetg jelglid^

3 ©r. IVtSB.

S)er abeltgen ^errfd^aft gel^örte ber gro^e

3e]^nte ju SaC^eim, au§ Sioggen, ©infel,

^aber, ®mer, ®erfte, SBeijen, ßeibefom, ©rbfen,

SBo^nen, Sinfen unb ßeu foroeit S^al^eimer

Sn)tng unb Sann fic^ erftredten. ?lut t)on ben

©ttergärten unb etlichen SBtefen jenet ber Sanb-

ftrafee am Defc^inger SBeg l^atte ber^farrec ben
3ei^nten. 2)erfeI6e bejog aud^ ben fleinen

3e^nten.

(Sberl^art oon Äarpffen l^atte bem ^Pfarrer

bann auc^ no6) je 4 aÄalter ^aber unb Sßefen

für ben Sieubruc^je^nten gegeben, allein 6a§par
t)on Äarpffen entjog il^m oiefe ®ält als aud^

fonft imSanbe bie$farrer ben Jieubruc^jel^nten

nid^t me^r erhielten, ©er gro^e Q^^ntz mochte
in gemeinen :3a]^ren 150 ©d^cffeP) an allerlei

grüßten tragen, 1608 jU 18 öatjen big lV«ft.
pro Sd^effel gefd^ä^t. ®er ipeuje^rite mürbe
auf 40 3Bannen bered^net.'

5. ©ie Qnnhx Ratten aud^ bie aSeib^^
gangSgered^tig!eit „mit rinber^ftem
55ie^, gölten, ©d^afen unb ©d^meinen auf ber

g^Icdfenmeibe gegen ©rftattung ber ®ebü^r".
©d^u^gelb Don ^uben erfd^eint 1586 nid^t

meljr in ben ©inna^men. 35od^ erinnert nod^

bie Qubengajfe*) an biefe nic^t unergiebige @in*

nal^mequeUe früherer Seiten.

6.) Sine befonbere 9loIIe fpielen aud^ bie

gronbienfte, meiere naturgemäß ba, n)o

bie ^errfc^aft anfäßig mar, me^r in 2lnfprud^

genommen mürben al§ fonft. 35oc^ finben mir
menigftenS bie gronen in tfirer 2lu§be]^nung red^t=

li^ feftgelegt. 3[eber Untertan ber Äarpffen
mar 1585 f^ulbig, 2 2;age im Qdf)x SBilbbret^

l^age ju mad^en, 1 2;ag im ^Jrü^Iing unb einen

im SBinter ©afflr erhielt jeber morgend ajiuö

unb Suppe, ju 2Jlittag Ääfe unb Sorot unb ju

9lad^t ein jiemlid^ (äffen ol^ne SBein. ©obann
foEte jeber einen 2;ag im ^euet unb einen im

^abci gelcg^ntlicf) 1 Pfennig für ^dfe. 2 <Bd).

-gofftattgelb. ®ic ÖJütcr loaren meift jcrfpUttcrt.

@§ wirb nur ein ©rblcbcn^of al§ fold^cr auSbrücf^

lic^ em)dl)nt in $an§ ©anfcrio Ädnbcn, au§ §ofraitin,

(5(^eucr, 11 ^, 9l(fcr, 2 3. feiefen beftef)enb, ber

1 $fb. 2 <B6). 3 l)vje'2 mcdt, 4 «. ^ini^üefen unb
3in§^aber, cm SJogtred^t unb ^u^crtgelo gultetc. 33ei

2 anbercn §öfcn, ßaug unb §of, 12 S^^ert unb c.

2 3Jlanngm. nebft einem "harten, in S3eit §aug^ §anb,
unb ^. <Staiger3 ßaug, §of mit c. 6Vi a?la., lOV* ^ud^.
unb ctlid^cn ©arten ift nit^t auSbrüdlicf) angeführt,
ba^ fie ®rblc^cnt)öfc feien.

^ 91. a. O. auf 110 SJ^oUcr Sßefen, 60 aWalter
^abcr, 3—5 ao^altcr ®erfte gcfd^ä^t, abjüglic^ ber
Sefolbung bc§ ^farrcr^g.

*) ©onft werben nod) bie 9Jid)gaffc u. ^olgaffe
enod^nt.

Oel^mb mdl^en. ©ie erl^telten babei SRuS unb
©uppe 3U SUlittag unb nad^tS ein jiemlid^ ®ffen
o^ne SBein. 3=emer mußten fie atteS $eu unb
Oe^mb in ben ©^loßgärten in %xon börren,

in bie ©d^eune fül^ren unb auf ben 93am unb
„Dbert" tun. 2)affir erl^ielt ein 3^u^rmann, ber

einen SBagen l^atte, für ben 2;ag Vi Saib 93rot,

einer ber nur einen Äarten l^atte, */* 2^*^-

@ine SBitme, bie meber SledEer nod^ SBiejen

l^atte, foßte marben l^elfen. ®afür erhielt etne

§rau-ober S;oc^ter ober SWagb tftglid^ Vt Saib,

bejm. für V2 2;aa V* ^^^b.
'

2ll§ bann fpdter bie S^^^ ^^^ abeligen

Untertanen Don 12—15 auf 22—24 ftieg,

mußten fie auc^ auf anbern 9Biefen ^eu unb
Oel^mb mä^en, börren unb einfül^ren. ferner
mußten bie Untertanen aUia^rlic^ einmal bie

©ebener unb ^ofraite räumen unb auömiften,

gegen breimaligeS ®ffen im Jag, unb alle Qal^re

einen 2;ag ben SKift auf be§ Q[un!erS @üter

filieren, fpraiten unb laben l^elfen, gegen brei=

maligeS @ffen unb ^eu für bie Stoffe. 93raud^te

man fie l^ieju nid^t, fo mußten fte bei anbern

®efd^äften Reifen, äud^ 2 mürttembergif(^e

Untertanen finben mir 1585 ju gronbienftcn

oerpflic^tet, meil fie ein ben 2lbeligen gel^örigeS

^au§ unb ®arten befaßen: SBaftian ^ennelotter

mußte alle 3 Qa^re 1 5Cag fronen; S^l^omaS

2:euffel alle 3 Qai^re 2 2;age. ©nblic^ maren
bie farpffifc^en Untertanen jmar nic^t oerpflid^*

tet, beim Qiogen ju Reifen, aber fie Ralfen oft

freimißig unb befamen außer einem @ffen bafür

ben gebül^renben So^n.

7. Sine ^auptbefd^äftigung ber 2lbel3^err=

fd^aft mod^te bie Qagb bilben. ©d^on in ben

frül^eren Äaufurfunben fpielt biefelbe brum eine

SRoUe. ©c^on 1341 behält ftc^ ©'i^enf aSemer
oon 2lnbedE bei bem SBerfauf an feine 93rüber

SRubolf unb 3llbred^t oor, „baß i^ rec^t foH

^anJU fifc^en, jU oogeln unb ju jagen in ber

mart^ mann unb mo unb mie ic| miß one aEer»

menigli^e§ miberreb unb one geuärb". ©iefelbe

©rlaubniS er^lt 1360 ©c^enf Sllbred^t imSBer^

trag mit 2llbred^t unb Sun^ oon ©töffeln. 9lud^

bie Äarpffen l^atten eine auSgebel^nte Qögbgered^^

tigfeit. ^^xt eigene Qagb ging oon ber ©d^öm=
berger ©teige oben an bie ©teige l^erab l&i§ jur

93oEgaffe unb oon l^ier in ba§ ®orf j^erein,

.

bann bie SÄeld^inger ©teige l^inauf bi§ jur

@bene, l^ier rechter ^anb ben (Bdtn nad^ um
unb um ma§ für SBälber, ^öljcr, gelber unb
®üter ^ier lagen, oben l^inum an gemelte ©d^öm^
berger ©teig unb aSiel^meibe. 3n biefem SBejirf

l^atten fie ba§ Siedet ju bogen, ju jagen, ju

l^e^en, ju fc^ießen, groß unb Hein SBeibmerf

barin ju treiben, mie ba§ aud^ i^re SSorellem

ol^ne SBiberrebe geübt Ratten.

3ln ben Sejirf ftieß bie freie ^irfd^ eine§=

teifö l^inauf an bie Sediert unb bann über ^eu=

felb unb 2;al^eimer SSie^meibe bi§ in ©üßen=
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ijitiQn ^öljcr bi§ loieber

en*) unb jottcrifd^cn g^orft.

ten35alt]&afar§D. Äarpffen

r unb SBatcr bejagt 9iot=

gefangen unb ba§ alleS

id^t. aßenn ben ^funfern

in ber freien ?ßirfci^ ein

ttembergtfc^en ober joHe=

e§ eine l^albe 9Hei(e roeit

wann nur ein •^unb ober

gen l^intennad^ fam, fo

i^ne ©inrebe roeg. Um-
gürftenberger Untertanen

SReld^tngen) beim SJogt-

[)ten, in ^al^eimer S^^H
ju treiben ober ein oer«

fie in ber freien ^irfc^

r bie ©renje hinüber ju

feine eigene ^agb roar

m im roürttembergifc^en

i oerliel^en. ^erjog Sub*
laubni^ gegeben, bi§ auf

folgenbem ^ejirf nad^

unb ©d^roarjmilbbret ju

^) Unter bem 2)orf SKöf-
ab^in bi§ in 93elferbad^/)

)rft ging narf) bc'm 2agcr=:

ine Sefc^reibung oon 1566
liS) bic ^'arten m ben Xüb.
mb 1903/4 ©. 24) ber ©lein::

Ingen biig junt ^aufcr Jöad^

©töfflerberg unb Sc^cnfclfer:;

^renjc), ben 9Jiar!ftcinen na^
affaban (®(affa^) genannt,
cicn ben ©tcincn unb Rauben-
mit einem 3eict)en oerfc^enen
inger unb aJlöffinger SBdlber
, ba U. ®n. S. u, $. SBalb,
beren oon 9Jlöffinger SBölber
bie S8obe[sbäufcr S3rül)lroiefc

•Käufer S^ie^roeib, Un!§ burci^

[ler^roalb unter bem SBeif)er

Srberg SSieig neben bej§ SBie:=

an bog SSei^errouor (SBebr),

lanbt i)inauf ju 33aber§ SBieg,

(Scfftein, ber ©e^inger unb
änn frf)eibet, unb roicber an
•^ SBaber^ 9Bic§ ^inbur^ big

be^ ©rafen oon Boßem unb
(b fd^eiben, f)inauf an 2:f)obe(

)er ©c^legelioal^in, oon bam
i (5Iu^tert), oon hanmn hx§

innen auf ber ©d^legelroalftin

ger Steig, oon ba bie Steig

(^ottgaffen) unb bann gen
I 2:alt)eimer Steig f)inauf, ber
Srer)ner§ SBilbftatt, oon i)ier

gen SSittmanbingen, bei ber
nau§, oon bannen bie rechte

g neben $oi)engenfingen, ba
l 5U ber ^eujftra^ 5um S8ilb=

35, 56'; b. b. 12. SJlai 1576

biefem nad) aufbin bis ^en SBelfen in ba§

S)orf; t)om 2)orf bem Steig unb redeten gufe*

pfab nad^ bi§ jur SBeurener Slue^tmeib (wo ber

^euberg an ba§ ©d^roarjgrafenl^oljO ftögt);

t)on ber äuc^tmeib bi§ auf bie SDWtte beö §eu=
bergg, ba, mo er am l^öe^ften ift, oon ba bie

©(^legelmalj ^inum auf bie ©d^ömbergerfteig,

t)on ba biö jur Sottgaffe. ©iefcr S3ejirf mar
mit fiauc^bäumen unb alten ajiarffteinen bejeid^=

net. aSon ber Solgaffe ^tng bie Orenje über

baS gelb nnh ben Si^^tneb l^inein bi§ unten

an ba§ 2)orf Slat^eim in ben SBad^, ben 35a^
^inab bis äWöffingen. •^euberg unb garren*
berg maren in biefen 93ejir! eingef^loffen.

S. 0. Äarpffen mußte aber bei ber SBerlei^ung

Derfpre^en, fid^ fold^ SRid^tend unb 3agen§
mä|ig ju galten, ^afen unb gfic^fe allein

jmif^en SBart^olomäi unb Sic^tmefe (24. 2lug. —
2. g^ebr ), ^irfc^ oon Qo^. öapt. biö ©gibii

(24. 3^uni - 1. ©ept.), bie Süilbt (!) oon ©gibii

big ajiartini (1. (Sept. — 11. 3lov.) unb bie

Sc^meine^) oon ©aßi bi§ Slnbreö (16. Oft. -
30. 9ioo.l ju jagen unb ju fa^en Slud^ foUen

er unb feine Äned^te be§ Scbie§en§ in bem be^

ftimmten 93ejirf gänjlii^ abftel^en, bie ©erec^tig^

feit be§ gorftS l^anb^aben, SJiar^teine unb Sau=
d^en in ffiJefen bemal^ren unb nic^t aufeer biefem

SBejirf jagen laffen.

Qafob oon ©l^ingenö ©nabenjagen ging

oom ©rnbac^ bi§ Seifen, oon ba ben gufepfab

jmifc^en ^euberg unb Sd^marjgrafcn^olj hinauf
bi§ ju bem ^of Seuren/) loie bie freie ^irfc^

anfängt/) oben um bi§ auf einen SKarf^

ftejn, ber bic freie ^irfc^ unb ben mürttember-

gifc^en g^orft fc^eibet, bem ©tetn nad^ uf^in biä

in bie ©teinlad^, bie ©teinlac^ uf^in bi§ in

aSelferbad^, ben 93clferbad^ uf^in bi§ in be.n

Söeiler 93elfen. 2)er Sejirf umfaßt bie aBcftern^

l^art, ba§ ©^marjgrafenl^olj, bas Jionnenl^öljlin

unb ein Sö^lin (SEBälbd^en), ^ei&t „am^aglac^/
8.) @nbli^ mären noc^ ©ollatur unb

tird^enfafe ju ermähnen. S)er ganje Äir^

d^enfa^ unb bie Äaftenoogtei, jus patronatns

ber Äir(^e, baju ©d^irm unb ©d^ufe ftanb ben

©tetten bejm. Äarpffen ju. 3)iefclben maren
nac^ i^rem Sagerbuc^ ©igentumS^erren be§

ÄlofterS. Äird^e, tlofter, 5ßriefter^ unb ^eiligen^

]^au§ ftanb allein in il^rer ^anb. @ie l^atten

ba§ Siecht, einen ^farrl^errn ju orbnen unb ju

fetjen, auc^ menn ein Pfarrer etroaS oerfd^ulbet

l^atte, i^n mieberum 5u Urlauben, ©eit 18 ^a\):

*) 3)iefe§ Sagen war ^cütoh oon (5E)tngcn oerltc^en.

2) 1593 ift ber 2:ermin bi§ 2:bomae (21. S)ea.)

oerlängert. ^cim ©c^roeinefangen (oüen bic 3unfer
perfönlid^ pgegen fein, ^a^ ^afcn, Sielten, g^c^fen
Durfte 1B93 oaig gange Sa^r gejagt roerbcn.

•) SBieUeid^t ift nt3)t ber äöcilcr, fonbem ber

abgeaangcne Spe(f)tbof gemeint.
*) ogl. bie JJamilie Sc^iUing oon ©annftatt 1905

©. 174.
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rcn, b. \). xoo^l feit «ßfarrer ©ta^nltn (1566/73)

batten bic Äarpffen aQerbingS attgcfangcn, auö

»Ifirffid^t auf SBürttentbcrg bte nominierten ^far*

rer juerft na6) Stuttgart jum ©yamen ju f^iden.

3)er ^eilige in Jal^eim follte unbefc^roert

bleiben unb gehörte allein ben -Qfunfem ju.

SBor biefen unb ben t)on il^nen ^Berufenen

(Pfarrer, Sarpff. ©e^ult^ei^, beiben ßeiligen=

Pflegern unb bem gemeinen Sc^utt^ei|en) er*

folgte bie 9ted^nung§ablage. 3)ie 2 ^eiligen«

Pfleger fe^te ber ^unfer, aber er liefe fie oom
(Serid^t mäl^len. ©benfo follte niemanb auf bie

©djmeftem ober ben ^farrer^) Steuer, Sd^a^«

ung ober anbere Sefd^merb legen, aufeer ben

^[unfern, eä fei benn, fie l^ätten ©üter l^inter

ber ^errfd^aft, bie man bann aud^ mie anbere

^errfc^aftSgüter belegen fonnte.

S)a ba§ aWeSneramt*) mit bem Äirc^enfa^

jufammen^ing, tjatten bie 3f"«f^^ ^^^ 9ie^t,

ben oom ©d^ultl^eife unb ©eric^t gewählten

9We§ner ju beftätigen ober bie SBal^l eine§

anbern jii oerlangen,

3Ba§ nun bie ©inmo^ner unb itire

aSer^öItniffe betrifft, fo fü^rt bie Steuerlifte

oon 1471 38 gamilien auf ben mürtt. 3lntei(

auf, bie -- fomeit fie SSermögen ^aben — 5*/«

be§ 2lnfd^lag§ reid^en, mäl^renb anbere ent=

fpre(^enben 2lnteil an il^rem ©infommen gaben.

8ucten^au§ mit 300 fl., $anö SCur 112 ft.,

3luberlin *ißleer 140 f[., SBubenbanS 180, Qan^
^leev 140, ^ugenl^einj 185, ^ug ©berlin 70,

(Sunrat SSotmar 180, Surfenjörg 72, 2;rundten

Sluberlin 330, SWan^en Subred^'t 43, Huberlin

»aber 40, Sunlin S)emu§ 105, ^ug aWefe 70,

ber alte Srufe 110, §ang ^uder 60, ©unlin

tipp
160, ^PfaffeneU 40, Äüfufeenl^an^ unb bie

inber 40, ^an§ gug 50 fl., SWartin §ennt»

lotter 40, (inn\^ 5ßleer 55, SJlartin ^äpperlin

45, 3örg Äerlin Äer^lin (?) 40 fl, Urfel

©mar^erin 40 fl., JRorfen^einrid^ 285 fl., ^an§
SJZuftcrlin 120 fl., Sunrat SEBernlier 40 fl.,

Söart^lome 60 fl. S)ajU fommen 3afob ®i;*

frit ^git IV, fl.-, ^ud (Sberlin git 1 fl. 1 Ort

') ^er ^Pfarrer t)attc 1586 al^ „corpus'' (©in-

fomtncn) 41 V» Tlaliex Sßcfcn, ba§ 9J^altcr im 2)urcf)'

fd^nitt JU IV» fl. angefdilagcn, ^abcr 21 Vi Tlaitex

(ba^ aJcalter ju 1 f(. angcfd)lagen), ben fleincn

3ef)nten an ^anf, 5(ad))g, Dbft, ^raut, SRüben,

unb 3n)icbe(n, 5 9Tiann^mai)b SBiefcn, ju 8 fl. ange-

[dalagen, ben ^cuje^ntcn aug ben SBicfen jcnfeitg ber

Sanbftrafe t)on ber Äircf)c ^crab, auf 12 SBagen ä

IV« fl- angef(plagen, ein ^lä^lein ©arten im @tter

mnf(J)(. 2 Sa^en), ben ©rai^jel^nten im (Sttcr, ^n^
f*Iag IV« flv u. an ®elb 1 ?funb 5 ©c^. ^om ^unfer
be!am er für ben !leinen 3el)ntcn 1 Staler (17 53aöen)

oom Äiofter 2V« fl., baju idmen nod^ 2 guber (Strol^,

ber Sruber ju 1 fl., ßolj genug, bie ^ef)aufung mit

(5d)euer, ®ra§= unb ^autgarten unb „roajg einer an
S3iel) erjie^en tonnte" b. l). ba§ SBeibre^t.

t) 2)er SJ^e^ncr bejog nac^ bemfelben Sagerbuc^
neben bem ©rtrag cine§ 5Ic!erg im 53urtel, auf 3
Sßiertel (V4 SJlalter) oeranfc^lagt, no^ 8 53iertel 53efen

unb an ©ülten 1 ?fb. 9 ©d).

(15 fr.), $einj ©d^u^mad^er git 1'/« fl., ^etn*

rid^ SRitter git 1^, fl.,>) fein pruberS finb 3

Ort, efe^engel git 1 Ort, ^an^aKütter IV« Pv
Äubmig $leer git 1 ^., ^ufelerin git 1 Ort.

S)ie milrttembergifc^en Untertanen pfam*
men gaben be

[teuer 167 fl.

1525 fin»

ber ^erbftätten

SBir feigen ]^i(

auftaud^en, mät
finb ; mi^ber e

ber 33et)ölferun

finb bie ßäufei

be§ ßunlm «
mann§ 30 fl.,

©tainmerS 3

Qörg Surfen 2

©c^euben 15, i

fingerin 30, ^c
S3altl^a§ $uge

©teffan g^ifd^eri

Raufen 5, ®un
25, ^erjen 6
3[ungban§ 3,

35, eunrat Q

ÄiH ^edling 1

$an§ Äetenad

Sern^art %xzf)z

il^nen l^aben xo

6an§ ^arfer

Jrunfl^anfen R

20 fl. 5 8ei

guc^§, Qung ®
finb unoermög
^erbftätten ju

an SScrmögen ^

nid^ts "l^aben, 5

SBefentlic^

1542, bei 2lnla

ajiüller ^zxq ^

(bie ©teuer b

©c^ultl^ei^ 6c

^enng ®ürr, l

ßonlin S3leer

»artlin 93leer

©ollte b(

bic 3iw^'^erifcf)c (

unb §err 9Bili)alt

ift a. 1505 geftox

nur ain boctor f(

2:a[^ain pilrtig,

©tairenroabel, ur

2zhtn JU Xübinge

JU 53ebenl)aufcn l

abenteurer geroe

led)erlid)er fac^er

befonber ^raftat

@r roar übrij

„ain bore^ter, oe

l^ätte i^n gern
\

if)n aber nic^t fo
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^tpfmi SfenfAi^t ju je 200 p.; im 0an}cn 22

^Perfonen unb ^flegj^aftcn mit

Sber SBetmögen. 3hxx naä) il^rem

rttid^cn Äreujem bcftcucrt finben

ut, 3 g^raucn, 1 ^Pffcgf^aft

9 Änec^te unb 1 SKagb, biefc

d^in ein SBeiociS, bafe bie 93cr=

ine ganj ungfinftige war. 3)ie

eträgt 27 ft., 6 Söafeen, 3 Ar.

ermögen.

en mir fobann — offenbar nad^

nberen SKafeftab eingefjj^äfet
—

ibergifc^en Untertanen 28 275 fl.

i^cAzn unter 100 fl., jufammen
00 ft., 2 ie 150, 4 je 200, 6

00, 1 360, 2 ie 400, 2 je 450,

e 600, 1 650, 5 je 700, 2 je

), 1 1100, 3 ie 1200, 2 ie

BOO fl.

Mid in bie SBerl^ältniffe einiger,

bemittelter 2;alf)eimer geben

afe eine§ @efud^§, baS 93attl^afar

574 an ben ^erjog ftellte, bie

Untertanen, bie auf bie SlHmanb

^iU Derteilcii, morauf übrigen^

tid^t einging. @§ ^anbelt fic^

bftube, Slnfang ber 1550er ^aijxz

i bie Stelle ber alten auf bie

laut, mobei bie ©cmeinbe aus

ba§ ^olj gegeben unb in ber

:t ^atte. ©ie reifte bafür ber

©(|. S^^' ®^^ bamalige Qn«
DifiÖer, roar SoUexn mit Seib^

manbt, feine grau ^Reutlingen.

z Sabftube afö ©rbgut, burfte

ur mit SBemißigung be§ gledeng

il^r genehmen SÄann oerfaufen,

inbe e§ ni^t oorjog, fie an fid^

Saber l^atte, fofern er fHoi

^fa6,bem ^erjog auf ba§ (Sc^lo|

ronen. (gr näprte fi^ Don ber

^ etma§ 2lrjneien^. S)ie S8ab:=

njiger S3efi§, mürbe (Dor bem
00 ^funb äöert angef(^lagen.

(Sauger^ Se^aufung ftanb eben=

©emeinbe, fein ©^euerlein auf

mb ©oben. 5lud^ er ift mic ber

m f^ulbig, ift mürtt. Seibeigener

i SBermögen.

) 93aber genannt ©d^eflin ^atte

f Qa^ren ein gar ringfd^ä^tg,

1, mit fd^äbinem (©tro^=) ®a^
itbe gebaut unb reifte ber Oe^
i iä^rlid^ 5 ©d^iU. 3tnä. SSer::

:r ba§ auf 12 fl. tarierte 6au§
Jemeinbe. @r ift mürtt. §eib=

% Äübelbinber.

er Derft. 3)ürr*Äatl^arine t)or

i auf bie ©emeinbe gebaute^

ringfügigeS ^Hin^dien ol^ne Quht^bx, auf 26

^funb angefd^lagen, ba§ ber ©emeinbe 6 ©d^.

3in§ reid^te, gel^ftrte bem SÄefener unb %aQ^
Wiener ^atoh 9iüedl^, ber nid&t leibeigen mar.

S)erfelbe ^atte fonft feinen Sefitj.

5. ®c§ ©d^uot^bedEen SBitib ^atte ein üor

40 Qa^ren auf bie ©emeinbe gebaute^ ^äu§«
d^cn, ba§ SBürttemberg unb Äarpffen je 10

©^. 3^^^^ reichte unb famt ber •^ofraitin auf

35 fl. gef(^ä^t mürbe. Sie mar gürftenberg

leibeigen unb mürbe feit einiger 3^i* rrt)om

Slrmuofert" erl^alten.

6) @nblid^ bie ©c^miebe mar um 1554

Don ber ©cmeinbe erbaut unb unter bem Soor*

bel^alt, ba§ i^r ba§ S3er!auf§red^t jufte^e unb

ba§ man ben ^n^aber ieberjeit baoontreibefi

fönne, falls er fiii mit bem ^anbmerf ober

fonft nid^t gebü^rlid^ l^ielte, oerfauft morben.

©ie gel^örte 1574 ©afpar S3e^, ber feinen

^al^^erren ^atte, fonbern fid^ ber Seibeigenfc^aft

oon feinem §errn entlebigt ^atte.

Uebcr bie bebaute g^läd^e erfa^r.en mir

aus ben SÄften um 1618. @§ maten in ber

3elg garrenberg 279 Qi^^^^^rt, in ber Qü^
SRiet^albe 281»/* 3fau(^att, in ber 3ela 2lic^'

^albe 227*/4 Q^ud^ört je^ntpfli(^tig, bie im

©urd^fd^nitt pro ^aud^art 6 ©e^effel ertrugen.

250 3JiannSm. 3Biefen ertrugen im 3)urd^fd^nitt

ie 2 3Bannen. S)er ^eujel^ntc mar bamal§

übrigen^ für 50 fl. an bie ©emeinfee „auf

SRatififation unb 3lbfünben ju faufen gegeben."

7 Bürger l^atten bamal§ gar feinen ©runb*

beft^, 22 (oielfac^ SBitmen) nur SBiefenftüdEe.

aSon ben anbem l^aben 5 bi§ ju 3 Qfud^.

(bejm. 9Äann§m.), 6 sroifc^en 3 unb 5^ 13 jmifd^en

5 unb 8, 8 jmif^en 8 unb 10, 10 jmifc^en

10 unb 12, 6 jmifd^en 12 unb 15, 9 gmifd^en

15 unb 18, 2 jmif(^en 18 unb 20, 4 biö ju

2b unb 4 bi§ jU 30 Qud^. u. 3Ra. ©röfeeren

Sefi^ ^tten nur 4 ©inmo^ner mit 31, 40,

49V« unb 55 V« Qnä), bejm. 3}ta, fo ba^ mo^l

t)erftänblid6 ift, menn ein guter 3;eil ber 6in-

mol^ner in jener Qdt au^märtS Slrbeit fuc^te,

befonber§ über bie ©rntejeit, ma§ ja noc^ bi§

in bie letjten -Sal^rjel^nte |inein üblid^ mar.

gortf. folgt.

» :> » c >
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Das t>orfominen bcs Familiennamens S^iUcv in bcv

Hci^sfta5t ^cntlin^cn txnb bcvcn XtmQcbnn^.

®in neues SBcrf über bie gamilien be§

9lamenö ©dritter, betitelt „bieSi^iDeraefd^led^ter"

t)on Siid^arb ©drillet unb mit jal^lrei^cn,

.fd^önen 3Bappen t)on Der Äfinftlerl^anb 2lbolf

^ilbebranbtg gefi^müdEt liegt jefet t)olI==

enbet uor unb gereicht roa§ bie 3lu§ftattung

anlangt, ber ©tuttgartet 93erlag§firma ^fuliuS

lioffmann jum SRu^me. Sfiit berounberuug^»

wertem gleife ^at ber SBerfaffer auö allen ®e-
genben 3)eutfe^Ianb§ uAb ber SJlac^barlänber

ylae^rid^ten über ®efd^lec^ter be§ 9lamen§ ©c^i^
Icr gefammelt. 35imn beim ©ntjiffem ber

fd^roer lesbaren, älteren Äird^enbüd^er O^i^ttümer

untertiefen, fo wirb ba§ ieber, ber derartige

©tubien gemad^t ^at, milbe beurteilen, ^n
bem aSerfe roirb auc^ ber Sieid^Sflabt ^Reutlingen

gebadet. Sluf ©eite 24 mirb ein ©c^riftftüdt

auÄ bem tönigli(^ bagrifc^en ÄreiSarc^io in 5Rüm*
berg, Söriefbud^ 3lx 36 g^olio 81 b unb 82 mit-

geteilt folgenben ^fn^^ItS- w3)em 3tate ju

»leuttling. Sieben greunbel @ur Schreiben

einer ^erfon falben, fo ir in eurer 9Jandtnu§

l^abt, ber ji(^ Qol^anneS © d^ i 11^ e r unb einen

^riefter nennet zc, 9^0 an unS gelangt l^aben

mir Demommen uub eurem Söegem nad^ ^aben

mir un§ beö^alb fo t)il erfunbigt, baS Utri(^

S c^ i 1 1 e r, ^ierpreu, einen ©on ^at. genannt

^o^anneS, ber por neun ^axen (1469) auff

bem Stifft ju Q^i^ ju^riefter orbenlid^en ge::

mei^t ift mie ir au| abfc^rift feiner gormat,

bie mir bei bem genonnten feinen 33ater bei

anbem porgeenben, Derfigelten gormaten unb
©imifforien funben unb baoon copieren laffen

l^aben, permerdten merbent, ber aud^ nad^polgenb

in unfere ©tat in unferer lieben 3^rauen-®ap*

peden feine erfte 3Äeffe offenlid^ gefungen unb
celebriert ^at ba§ mir eud^ ju Urfunb nit

l^aben oer^alten motten ; bann eud^ g^reuntfd^aft

unb guten SBiUen ju bejeigen, finb mir geneigt.

Datum secunda post assamptionis Marie

[17. 2luguft] 1478.

3)iefer ^fol^^nn^ö ©exilier ift iebod^

tiid^t ber einzige S^räger beS 9?amen§ © dril-

le r, ber SSejiel^ungen jur SReic^öftabt SReutlin*

gen ^atte. ^m SReutlinger 2;aufbud^ finbet fid^

folgenber ©intrag : 26. 9Kai 1645 getauft anna
SWaria, ©Item: ÜWartinuSSd^iller PonSBinen*
J^eim (?2Bün^eim, Slmt ©ulj, Dberelfa^). 35a

ber yiamt fpäter in ben SReutlinger Äird^en*

büd^em nid^t begegnet fo l^anbelt e§ fi^ offen=

bar um einen ÄrtegSflüd^tling ber porübergel^enb

in ben feften ajlauem ber SReid^Sftabt ©d^u^
gefuc^t l^atte.

9li(|arb © d^ i 1 1 e r ermäl^nt ©. 326 einen

?ßfarrer beS SRamenS © d^ i 1 1 e r au8 ber näd^«

ften Umgebung pon Sieutlingen, nemlid^ 9Ragifter

Äraft gJ^ilipp ©d^illcr (f 6. ©ept 1776)

^Pfarrer ju (g^ningen bei ^Reutlingen, permä^lt

mit 3»uftina Äat^arina, 2;od^ter be8 ©pejialS

aJlagifterS (J^riftopl^ © c^ 1 1 in 9lürtingen unb
ber Quftina Älemm, geboren 18. Oftober

1720, t 4. g^ebr. 1784 (Älemm, ©enealog.

SRac^rid^ten I 47). Ueber biefen Pfarrer giebt

bie ganbfe^rift ber Äönigl. fianbeSbibliot^ef:

bie epangelifd^e ©eiftlic^feit Pon ^einrid^ ^ a r t *

mann ©. 706 meitere 9lad^rid^ten : ^6. ^ooem*
ber 1739 mürbe aJlagifter Äraft ^^ilipp © d^ i l--

l e r , geboren am 18. Oftober 1720 in S^übingen,

1750 Pfarrer in ^ilbrijl^aufen, Oberamt $er-
renberg, 1769 ©ningen unter äd^alm, f 6.

©ept 1775." @r ftarb o^ne Äinber. (gaberB
iJamilienftiftungen, ^elfferid^*Älemmfd^e
Stiftung § 4). 'Qn Tübingen, feinem ©eburtÄ*

ort, begegnen aud^ frül^er fd^on Präger be3

5Ramen§ ©d^iller. S)apib ©d^iller,
SSürgermeifter Pon Si^übingen, (jjebenfattS ibentifd^

mit bem meiter unten ju nennenben ©apib
© c^ i 1 1 e r aus ^att) l^atte eine 2:o(^ter 9lnna

JRegina, meldte am 18. ^[uli 1661 in Sü«
bingen ^fo^ann SBolfgang ®ietrid^, ®on»

fiftorialrat unb ^ofprebiger in ©tuttgart, ge«

boren 1637 in Tübingen, f 27. ©ept 1707
in ©tuttgart l^eiratete (fj a b c r 8 5<^"iiK^"-

ftiftungen, S3arenbüler-®i:üttinger''^il»
lerfc^e ©tiftung 6. § 61). aRariä ©ufanna
©d^iller, 3;oc^ter be§ @ärtner§ 9licolau§

©filier in 2;übingen, geb. 4. ©ept 1689,

+ .9. 3luguft 1762, heiratete 19. ^fuH 1712 in

Tübingen ^fo^nn Slbam O f i a n b e r , SRagi-

fter 23. ©ept. 1705, Pfarrer in Oberiftingen

nnb ©c^opflod^ 1712, in ©ningen 1735, in

3Kä]^ringen bei Tübingen geb. 27. 3fuli 1683
in Tübingen f 20. ©ept 1767. (gab er §

J^amilienftiftungen SonadEer Stiftung § 42.)

SBeitere 9lad^rid^ten über bie ©exilier in

2:übingen gibt @. ajiaier in ben mfirttemb.

SBiertelJal^rS^eften N. F. XIV. 1905 ©. 133—
134 ber au(^ meiterer Siiräger beS 9lamen§ in

$fullingen gebenft.

Slud^ baS ber SReid^gftabt ^Reutlingen be«

nad^barte ^ßfuttingen, l^eutjutage ber feotinft^

eines um bie ©djitterforfd^ung l^od^ oerbienten

SRanneS, l^atte Sejiel^ungen jU einer gamilie

3'd^iller. 2Rarie Suife ©d^iller, eine

a:oc|ter beS Pfarrers ^of)axim^ aWatt^äuS

©c^ill er in Sangenbeutingen, Oberamt Oel^rin«

§en unb ber 9Raria ©l^riftiane Pon O l n

»

auf en l^eiratete I. ben am 28. Dftober 1727
in ?ßfuEingen gebomen 2Ragifter ^^Jl^ilipp ^ein*

rid^ ^Pfeiffer. (fJaberS gamilienftiftun*
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©tiftuna § 399), II. am 29. ^an.
iHingen ^^itipp ©onrab ß a r t =

. 27. gebr. 1723 in ©cuhnngcn,
)Kngen, Sorftcnmad^cr in. ^fuÖin=
ig. 1800 (@6cnbafc(bft 93raun =

52). 3)tcfer ^Pfarrer ^fo^anu maU
Her entftammle einer ßol^enlo^i*

ifamilie, t)on ber Siic^arb Stiller
t: 3o^. ßubroig ©exilier, ^aftor

n (siel), bonn in 3Beifer§^etm^

nt^eim 1688, f 15. ©ept. 1709

im, 67 Qal^re 19 SBod^en 4 Jag
mit 9Waria (Satl^arina, unb beffen

ebene ©öl^ne -^ol^ann @eorg
;er, Pfarrer in ^irc^cnfaÖ

permä^lt am lö.^fuli 1691
). 21. ÄfinselSau) mit Slara

i @eorg ®abricl von 01^1 =

aufen), gretl^errlid^ ©turm=
gt ju Oppenroeiler unb 2.

i^iller, geboren am 9. 2)e=

eiferßl^eim, Pfarrer in 5otd^=

[. Oe^ringen 1 734. Ueber biefen

ßubrotg © d^ i 1 1 e r unb feine 9lac^'

bie fc^on ermähnte ^anbfe^rift von
tm a n n weitere 9ladbri(^ten :© 494

:

9Kagifter -Sol^ann ßubmtg ©<ä^il^

am 1. 3Kai 1642 in 2Beiter§^cim,

c in 2lbolj^aufen, O. 31. 9Jlcrgent»

i Sangenbeutingen O.Sl De^ringen,

jen), 1 686 ©tabtpfarrer unb ©uper*

2Beifer§^eim f 16. SOpril 1709

;

g ©l^riftopt) ©c^iUer, geboren

>im n)urbe am 16 ajiärj 1681
)l, gJfarrer in tupferjea 0.91.

[ 6. april 1692. ©. 606 : ^o\),

:^iller, geboren 1683 in Sangen-

08 Pfarrer bafelbft, f 24. gebrufir

Subn)ig © d^ i 1 1 e r , geboren in

gen, 1711 Pfarrer in @rn§bacl^

gen), 1724 in g^ord^tenberg, f 17.

letatig 84, prebtgte nod^ 20 2;age

2;obe; ©. 672: Qo^ann fiubrotg

oon Sangenbeutingen, ftubierte in

Pfarrer in DrenbelfaU (OM Oel^*

^—1760 Ol^renberg, OM. Oe^rin<

ianbfc^rift oon ^. ^artmann
tie jmeite au§ SlugSburg ftammenbe
[ie ©d^iller, nftmlic^ ©.302:
aJlagifter aWatt^dug ©d^iller

g, 1607 «Pfarrer in 9laffau 0.21.

unb ftarb am 7. Quni 1612;
^ mürbe 3Jlagifter ©imon SJlatt^iaS

geboren in 9laffau, 0.21. aJlergent=

3uni 1609, 1633 ^Pfarrer in Äiru::

jenburg (8ej.«»2lmt Sfiot^enburg an
aJlittelfranfen, Äönigreid^ Saqem)
[au, 1661 in ©d^äftetSl^eim (0.21.

tb ftarb 1663. JRid^arb © c^ i U e t

73—174 bie 2lugöburger ©d^il-

l e r ol^ne inbeffen biefeS ^farrerS ©(filier
}u gebenfen. 2lud^ in ber 9lei(^§ftabt ^all
gab e§ eine g^amilie ©d^iller. 2)ie $anb*
fd^rift oon ^. ^ a r t m a n n fagt ©. 742

:

18. Oftober 1763 marb 3Kagifter 3fo^. Submia
3^riebri(^ ©(filier oon $all; 1769 ßofpitau
prebiger in ^att, 1743 3)iafon, 1766 Uxdfu
biacon; ©.816: ^f^^fob griebrii^ ©(filier,
geboren in $aH 1769, ftubierte in ©rlangen,.

1789 Pfarrer in Unterlimpurg unb Xuflau,

Oberamt ^att, 1796 Pfarrer bei St. (Sat^a*

rinen in ^aO, f 18. 2luguft 1800, ätatis 41.

®. aWaier am angeffil^rten Orte 134 ermdl^nt

beffen ©o^n unb ®nfc(, beibe ^Pfarrer. &. ^art-

mann ermäl^nt noc^ 2 Pfarrer beö 3lamen§
©d^iller o^ne nähere Slngabe i^rer •^eimat.

1637 mürbe 9Äagifter 9!Jle(d^ior ©d^iller,
um 1642 big jum 3»«t^rim Pfarrer in ©etjin^

gen Oberamt Ulm, ©. 268: 1686 mürbe 9Jla--

gifter 2Jlatt^ia§ © c^ i 1 1 e r, 1594 Pfarrer in

ebelfingen 21 ajiergent^eim, 1604 in ®örj»
bad^ Oberamt Äünjelsau.

9tad^ 3. ©melin, ^ättifc^e (Sefc^i^te ©. 648
fommt ber ^omilienname ©d^iller (©c^it^er) in

^aVi fc^on 1396 oor. Ä. ©d^euffele gibt in

feiner, im 53efi| feine§ So^ne^ ^errn ©onbiior

©c^euffele in i&att bcfinblid^en SBoppenfammlung
©. 173 folgenbeä SBappen ber ©dritter in ^att

ba§ in ber ©t. 9licolai=Äirc^e angebrad^t ift:

in 9iot nae^ Sfiec^t;^ aufgerichteter, boppelfd^mei*

figer Söroe, ber in ber Siedeten eine mei^e ©ic^cl,

in berSinfeti ein {(eines SWaber^ ober 2ln]^änge=

fc^lofe ^ält. Werfen : rot^golb. 2luf bem ßelm

:

meiner, fentrec^t mit ber ©pitje nad^ ^ec^t§

gefteHter Jammer jmifc^en rot:^goIb — götb*

roten Sfiffel^örnern.

Unter bcn jablrei^en, oon Siid^arb ©(^iHcr

mitgeteilten SBappen ©exilier begegnet biefe^

SEBappen nic^t.

(S. Wlakx ^at bisher ate älteften ©exilier in

SBfirttembcrg .§an§ ©c|iller, ber 1471 nac^ bem
Sagerbud^ oon ©(^ornborf SengbergS-Sel^en in

©runbac^ in ^änben l^atte unb jäl^lt aud& ben

alt Ulrich ©c^ultl^eife, ber 1400 biefeö fielen

befaß/ jur gamilie ©dritter. 2lu§ ber Jlad^fotge

in Sel^enöbefit; folgt meines ©rad^tenS aber

nid^t, ba^ ^an§ ©exilier 1471 oon Ulrid^ ©d^ult^

]^ei| 1400 in männlid^er Sinic abftammt
unb folglid^ ber jule^t benannte aud^ ber ^a»
milie ©filier angehörte. @§ tann ebenfo gut

Ulrich S^ult|ei§ 1400 ber SBater ber

3Jlutter be§ ^an§ ©exilier 1471 gemefen

fein, «^ebenfalls maren biSl^er bie abfolut
f i c^ e r urfunblid^ beglaubigten älteften S d^ i 1=

ler in SBürttemberg ^an§ ©d^iller in ©rum
bac^ unb bie bort im gleid^en ^al)x genannten

^eter, pan^ unb 3[örg ©dritter. S)ie Slnnal^me

®. aÄaierß, ba§ bie ©exilier in SReuftabt Ui
SBaiblingen, bie birecten SBcrfa^ren be§ ©id^terS,

oon ben ©runbad^ern abftammen, l^at megen
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bcr naiven ßage beibcr Orte fel^r piel für fid^.

"Sagegctt fpri^t nur, bafe hti bcn ©runbad^et

©dritter bcr aSomome ©tcpl^an, bcn ber ältcftc

©d^tUec in 9leuftabt trug, nie oorfommt. 2)ic

^aUer ©dritter jtnb bcm uncmiüblid^en ©(filier*

forf^er ® SJlater nic^t entgangen, ^n ben

roürtt. SBiertelja^rS^eften ^eue golge XIV,
190B, ©. 133 nennt er ©omb ©d^iUer, ®aDib
© c^ i U e r § nad^gelaffen ©ol^n t)on ©d^roäbife^

QaU, Dermäl^It 26. Januar 1636 in Tübingen

mit Äatl^arina, ©tep^an Sßrüffels nad^geloffener

SBtttib.

3fn ber SReid^Sftabt ©münb gab e§ fd^on

im SWittelalter ein ©efc^lec^t ©c^iOer. 'Slm

7. Sanuar 1428 war Äunj ©d^iller, S3ürger

in ©rnünb, 93ürge für SBaltl^er ©c^illing,
Sürger ju ©rnünb (Äönigl. @el^. ^^auö^ unb
@taat§arc^it) in Stuttgart, SRepertorium ©münb
©eite 2407), 2lud^ in bcm an bag Oberamt
SReutlingen anfto^enben Oberamt SRürtingen be»

gegnct man bem gamiliennamen © e^ i 1 1 e r

.

3o^anne§ ©exilier, Sädfer in g^ridEen^aufen,

O.Sl. 9lürtingen, l^atte einen ©o^n, ben S^irur^

gen Qol^anne^ ©d^ilter, ber 25. 3lov. 1757
in S^übingen 2lgne§ ©op^ie Siegina 3) an nen=
b e r g e r l^eiratcte. (g^aberS gamilienftiftungen,

33a9er^©tiftung § 189). Ueber bie fjridcn^aufer

©Ritter fiel^e @. ^JJlaier am angefül^rten Orte

132, ber ebenbafclbft einer g^amitie ©d^iller in

IBöl^ringen unb ©rabenftetten D.21 Urac^ unb
^aitcrbad^ 0,21. 9lagoib unb ©eite 139 ber

is>d^iller in ©ulj gebenft. ®e§gleid^en fommt in

mem anberen bcm Sicutlinger Oberamt be«

nad&barten Oberamt, Urad^, ber fjamilienname

©d^iUer Dor. Qn ber 1840 erfd^ienenen

5Beteranen^ronif l^ei^t e§ ©. 222: ^6f). ©eorg
©exilier Sauer in Upfingen 0.21. Ura^
machte bie g^clbäüge 1806 unb 9 mit. 9lad^

eben biefer Duette ©. 221 machte 2lnton ©d^i(=
I e r, SRotgcrber in Sfiarftetten, ©emeinbe 2litrad^

0.21. aWünfingen bie gelbjüge 1814 unb 1815
mit. 2lud^ im Oberlanbe begegnet ber gamifien^

name © d^ i K e r. S)ie SBeteranend^ronif melbet

©.221: <3ofep^ © drille r, ©ienftfned^t in

©ai§beuren, 0.21. SBalbfee machte bie ^elbjfige

1813, 1814, 1815 mit. 9lic^t weniger gibt eö,

mie fd^on ®. SJlaier fanb, im ©c^roarjmatb eine

gamilie © c^ i 1 1 e r . ^^aä) ber SSeteranend^ronif

©.222 ma^te Qo^ann ©exilier, SBeber in

©d^ömberg (mol^I \>a^ im 0.21. Stottmeil gelegene),

biegelbiüge 1814 unb 1815 unb^fgnas ©d^il^
ler, SBalbfd^ü^ in ©d^ömberg, bie g^elbjüge

1807 unb 1809 mit. ®ie SSeteranend^ronif be::

riditet weiter ©. 220: Qafob fjriebrid^ ©d^il»
ler, ©artenportier in ©tutttgart, mad^te ben

^elbiug t)on 1800 mit ; ©. 222 : 3Kic^aeI © c^ i 1=

Ter, ©eingärtner in ©d^naitl^, machte ben gelb=

jug t)on 1 800 mit
;
^afob griebric^ © d^ i 1 1 e r

,

©emeinberat in ©d^ttaitl^, bie von 1814 unb 181

5

mit; ©.221: ^atoh ©d^iUer, Sauer in

2;^ann (u)e(c^e§?) ben ^Ibjug von 181B mit;

©. 221: 2lnbrea§ © dritter in S;iefenbrottn

(mol^I \>aS im Oberamt ©railSl^eim) ben geft*

jug 1815 mit. ^m Ulmer Slat^protoM »anb
1590—91, g^olio 94 fommt 1590 Sienl^art ©d^il*

(er oor. 2lud^ biefe Ulmer ©c^itter erwäl^nt ©.
3JZaier am angefül^rten Orte 134. yiaäj ber

©ammlung atter äWagifterpromotionen (65) mürbe
6.2luguft 1584 3Bolfgangu§ ©d^iller ©tutt-

garbianuS SWagifter. gür bie g^orfc^ung nad^

ben gömilien ©drillet fommen bemnae^ au^er

ben von Slic^arb ©d^iller burc^forfd^ten Orten,

ttod^ Sö^ringen 0.21. Urad^, ©rabenftetten,

griden^aufen 0.91. 9lürtingen, ©aiSbeuren, 0.21.

SBalbfee, ©münb, ßaiterbac^. O.a. ©uIj, ^att,

aWarftetten, 0.21. 3Künfingen, ©d^ömberg, 0.21.

SRottmeil, ©tuttgart, ©ulj, 2;^ann, 2;iefenbad^,

0.*2l. ©raifö^eim, Ulm unb Upfingen, 0.21. Urad^

in Setrad^t. 93i§^er mar, mie Sitd^arb © d^ i l *

ler ©.58 bemerft, ber Familienname © 4 i l»

ler ur!unblid^ juerft in SBürttemberg 1471
nad^weiSbar, meö^alb ©d^iller meint, baS

©efd^le^t fei eingeroanbert. Qn ©münb erfd^eint

aber urfunblid^ 1428 Äuuj ©d^iller, in $all

fd^on 1396 ein ©d^iC^er. Stecht ^at bagegen

SRid^arb © d^ i 1 1 e r fidler, wenn er ©. 58 fagt,

ba§ eine ^^f^^i^^ii^^'^ärfsf^i* ^Q^^ mürttemb.

©filier, b. 1^. bie 2lbftammung oon einem

gemeinfamen 2l^nl^errn au^gefc^loffen ift. ®a§
ift fo wenig ber 3^att, wie bei anberen fjamilien

j. S. ^auff unb illemm.

2lfö abgefe^lojfen fann man ^eute ju 2;age

bie gorfd^ung nac^ be§ 2)id^ter§ 2l^nen ni(|t

bejeic^nen, mag man fid^ nun ben 2lnfd^auungen

SRic^arb ©e^illerS, welker al§ älteften fiAern

2l^nl^erm beö 3)id^ter§ ©tepl^an ©c^itter, 93ür*

ger unb Qfnwol^ner in 9leuftabt bei SBaiblingen

(f oor 1634) bejeic^net, ober ben feiner ©egner
3Kdbarb SBeltrid^ unb ©. aJl.aier, weld^er

bie abnenrei^e be§ 3)id^ter§ bi§ 1390 jurücffü^rt,

anfd^lie^en. S)aiu ift nod^ n»d^t genug urfunb=

lid^eS 5Ölaterial, ba bt§l^er in SBürttemberg nur
baS Söniglid^e gel^eime ^au8= unb ©taat^arcfyit)

in ©tuttgart burd^forfd^t worben ift, j^erangejogen.

©§ fottten oor allem ba§ ©tabtarc^io unb ^aal*
amt in ipatt, wo fd^on 1396 ein ©dritter lebte,

baä ©tabtard^io in Ulm. unb baS ©pital*

ard^it) in ©mfinb auf 2;räger be§ 9iamen§

©dritter burd^forfc^t werben.

©3 foKten namentlid^ aud^ bie £agerbüd^er

au§ älterer 3^^* burc^fu^t werben oon attcn

Orten in SBürttemberg, in benen eS gamilien

©c^itter gab, namentlid^ barauf, ob bei einer

berfelben ber SSomame ©tepban begegnet, aiud^

müßten bie Äird^enbüc^er aller biefer Orte ge=

nau auf ben Flamen © c^ i 1 1 e r bur^gefcl^en

werben unb feftgeftettt werben, ob in ber erften

ßälfte be§ 17. ^[a^r^unbertS fein ©tep^an
©dritter geboren ift. SBenn ber 93erfaffer ben

SßJeg ju einer fold^en weiteren 3^orfd)ung burd^
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c§ il^n freuen.

c r f ^ a «

0m* XVII. 9a9t0iiiii 1909. Stuttgart. ($. Sd^tDeijer^

bart. 1910. 71 ©. mit 6 tafeln unb 12 2:eytab^

bUbungen.

SSir erhalten m ben JJunbbcric^tcn roiebcr bie

gcrool^ntc intcrcffante Uebcrfid^t über titint unb gro^c
ylad^grabungcn unb ®clegcnf)cit§funbe be§ legten

3^af)re§. 3[n bcr ncolit^ifd)cn 3^*^ tritt befonbcr§ cia

Scrid)t ®ö^lcrig über eine ©c^uffcnriebcr fianbfieb-

lung bei Söai^ingen a. 3f- ^eroor, du§ bcr porrömifci^ett

anetaa^eit ^nlhlattftattfunbe in ®t)ingen a. 2). (SBurf^

^arbt) unb ©attftattfunbe im DM. SHaücnjSburg

(^auptmann ^icl^IsSBeingartcn). ^^t ^crid^t über
aftngmaClforfc^ung mirb furj auf baS SJiered am
©r^tenroeg b. Unbingen unb auf bie ajlitteilungcn in

ben ^llbocrein^bl. über bie TOe SBurg unb bie gaüifc^e

Stabt b. ©rabenftetten ^ingeroicfen. Ueber umfaffcn=
berc ©rabungen im DM. Saup^eim berichtet Öe^rer
SOßc^el. ^rofcffor ^orr befd)rcibt ein ©annftattcr
©igittatagefö^ be^ 2^öpfer§ (Sabinug unb eine Siott^

rocitcr ©d^üffel bc§ ©a§mono§; ^aug jmei neugefun^
bcnc römifd^e 8fulpturen au§ ^ürrmenj unb SJlarbaci^.

3)ie alte JHömerftra^e bei ®omabingen unb bie S^hebcrs

taffung im Xiefental l^at JRed^nungSrat ©ibcrt in

DffenQaüfen erforfc()t; 9^äpele befc^reibt eine römifd^e

©tation auf bem SBranbfteig (Sd^änale) bei SRötcnbcrg

0.%. Obemborf unter einge()enber 58eijiet)ung älterer

SBeric^te, . ^r. ^arabei^ neue römifd^e gunbe in fRoU
tenburg. ®ö^ter, ber bie Ueberfid^t über neue SDlüngs

funbe gibt, mirft bie S^age über bie ^erfunft bc^
Äelc^S in ber SRottenburger (Sammlung auf, hen
^orr für ein mobemeS dgt)ptifc^e§ ^robitft erö&rt

^uf bie in ^Reutlingen unb SBe^ingen gemad^ten
römifcf)en unb alamannifd^cn fjunbe möchte ic^ jum
©c^lu^ bcfonberS l^inmeifen.

^er bittet man an bie SRebaftion,

elfen, O.Sl. SRottenburg, ju abreffieren.

unter 9leba!tion von Pfarrer Wunder in 93elfen Qrmi 1910)
en. — SSerfanbfteße (Sugen (5ifcnlo!)r, Sleutlingen.
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Vfli tt eil virtQshlatt

9hr« 5.

S cf) ö n. (2fowtfe^ung). — 3ur C

üWänafunb im 3[at)rc 1817 ; von

XVc

^faff eonrat SBilgrt
Äird^ner bcr Strebe ju S;aO

tettingfurt), S)ctan bc§ Äapil

ftiftcte am 16. Slprit 1414 m
$RicIau§ Don Äönig^bronn i

Sonrab Srügel „eine eroi

fteten eroigen 5|Jfrünbe einem

Slltar ju St. fiien^arb§ ®a;

nad^ft gelegen unter bem
reiften ^anb, ber gemeil^t tf

tiften, ©t. Stephan unb ©t.

unb botirte fie mit 20 5ßfunb

Icn (16. Dftober) aus ©inbelfi

er faufte t)on §anö bem 5IB t \

Qfungfrau Suggarb t)orm 8ari

gen, 1 $funb geller au§ eii

9Het|ingen, V« SKorgen, unb
f(

lingen t)or bem Sarfü&erMo|te

©ulben bar. (St. 21. u. Ä.

62. ©m^arb. 3lm

mirb ber @mb^arbinu
Sa^bad^ ju ^Reutlingen ermä
1360 t)ertaufte §ain| it

®unft feines Siod^termann

(Sbcrl^arb ben 58 e 1 1 1^ u f e

*) Slm 6. Tläxi 1267 tt)ar

in einer Urfunbe bcr ©tobt SHet

VI, 298). Slm 24. Januar 12
dictus S5 e 1 1 1) u f e r , ^Bürger gl

tiffin unb bem ©onoent ©t. Sic

lingen ein ®ut im SRed^tinpl^at b

$funb fetter (®benba vn, 231-

1335 mar ^faff ©onrat ber Sß e

fcriba, 3euge in einer Urfunbe
Äird^^erm d. ^ufen (Dber^ u. U
lingen) [(St.3l.]. 9lm 21. ^ffläxi ]

Seltl^ufer, Bürger p SReu
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^af)xt 1427 jpirb im
: 5Dlard^toIet 2Jiartcn»

»ö^nt domus @ml^art
1435 taten bie 9li(^tet

unb, bag oor ©cric^t

@ m ]^ a r t urtb feinen

^df an ©onrab Uetin,
t (@t. 21.) moä) 1526

, ©d^neiber ju 9teut=

.) 2tud^ in bet mit

ttbenen 9let(^§ftabt @§*
b§, juerft 17. 2lpril

, ber aSeber. (2)ie^L

ngen n, 392) unb ber

ebaftian 6 m b 1^ a r b,

tx 1526 mit folgenbem

526 Regelt er aber mit

eil unb ©eil gefreust,

er, barl^öuptiger SJlann,

teujt emporl^ält.*)

) bem ©iegelftorf oon
©ortenmad^er in SReut*

geoiertet I unb IV ein

Et ^almenjmeig l^altenb,

jrn barunter 3)retberg.

i; garben: unbelannt.

^errn SBilbl^auer %x.

jirb Sonrab @ n g e l ö

gelegen ju 9leutlingen

(S. 21.) 3laäi ©agier

jel 1549, 1550 ^*-im

® n g e l l^eiratete laut

§erm ©tabtpfarrer

pril 1572 in 2;übingen

> Staat^ard)it), Urpt)cbcn

nad^ bem bortigen ©l^ebud^ ^auline 85 a 9 16,

meldte nad^ bem 9{at§protDfoQ am 23. Slpril }ur

^Bürgerin in ^Reutlingen angenomen rourbe. ^m
17. Dtt. 1573 mürbe er auf bem ^al^rmartt unter

ba§ 5Dlettmannötor oerorbnet 2lm 13. ©ept.

1574 mürbe fein93ergleid^ni§ mit feiner ^auöfrau
approbiert unb angenommen, nad^ meld^em er

feine Äinber (erfier ©l^e) il^re^ SorauS l^alber

mit liegenben ©fitern genugfam oerfic^crn follte.

2lm 3. Sluouft 1575 mürbe feine Abteilung

mit feinen Kinbern (erfter ©l^e) angenommen
unb fonfirmicrt, baneben au^ angejeigt ,,ba§

feiner $au§frau S3ruber mit ber Slbteilung mol^l

jufrieben unb fid^ ber l^ieroorigen ^eiratSgemad^t

(^eiratSoertrag) gutmillig oerji^en l^abe". 2lm
16. aJfSr} 1576 mürbe bem 5ßaulu§ ©ngel
fein unorbcntli^ SBefen unb ol^ngiemli(^ 3^^^^^

unb Raufen mit ©ruft unterfagt. Slm 12. Q^uni

1574 mürbe SRid^acl SDiannft, be§ ?Paulu8

® n g e l S^od^tcrmann, ju einem SBürger an=

genommen (SRatöprotofott;. 5ßaul 6 n g e l l^atte

1 Softer unb 3 ©öl^ne: 1.) 9lgne§, 2.) grieb^

rid^, üermäl^lt am 2. 3i<^nuar 1591 in QaVi

mit 3}largarete, Slod^ter bcö $eter Seiler,
geb. 1570 bafelbft, JBater oongriebrid^ @ngel,
üermä^lt ant 16. »uguft 1637 bafelbft mit

SRofine, 2;od^ter be§ Qol^anneS Rammet, be^

JRatfi 3.) ^aul, oon bem metter bie JRebe fein

mirb, unb 4.) ©eorg. $aul Engel ^attt einen

©o^n griebri(^ ©ngel, Jfaufmann, ber nad^

2:übingen überfiebelte. ^m S^^re 1657 oer»

pflid^tete er fid^ bei feiner 2lufnal)me in§ 2;übingcr

SBürgerred^t .M^ fein au§ voriger ®^e oor*

^anbener Änabe eoangelifd^ erjogen merbe, bag

er aud^ feine 3 anberen Sinber nid^t in pdpft-

lid^e Orte t)erfd^idEe, unb ba feine fatl^olifd^en

SJlägbe i^re SRofenfrSnje öffentlid^ auf bie Stra^

|en trügen, bei feinen e^e^alten alle SlergerniS

abfteHen unb oer^üten motte ^*) Qn 2;übingen

mürbe er ©erid^töoermanbter, b. 1^. SRitglieb be§

3tabtgeri(^t§, unb ^ofgerid^tSaffeffor. ^m
^a\)xe 1684 mürbe er procurator stipendii.

afö er 1699 refignierte, folgte il^m fein ©o^n
^aul, ber am 30. aJlai beeibigt mürbe unb am
11. Oft. 1718 ftarb, biefem mieber fein ©o^n
©ottlieb griebrid^ ©ngel bi§ 1760.»)

aiber aud^ in 9leutlingen blül^te ba§ ©e^

fc^ted^t fräftig fort unb befleibete jal^lreic^e

ei|renämter. ©0 mar ßanS Qfafob @ n g e l

1650—1653, 1667, 1658 Siebener, 1658—1661
3unftmeifter, 1662—1662 alter ^err (Ä. 9t.).

3o^. ©eorg @ngel, 3Re^ger, mar 1791 unb
1792 ^fanbfd^ultfeig (Ä. 21). ©eine Socktet

Gl^riftine SWargarete, geb. 3. Oft. 1771 in 9leut*

lingen, geft. 12. «Januar 1854, heiratete am
31. Januar 1791 bafelbft ben Kaufmann ©ijt

Qafob gindl^, geb. am 6. «Januar 1761 in

*) (Si)fert, 3:ubin9en I, 162.

«) v. ©corgii^^eorgenau, roürtt. 2)iencrbud)S.582.
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SReutünoen, gcft. am 17. Slpril 1862. ©corg

^ebri^ @ n 9 c l roar SEßeiggetber unb l^atte

mitfeinet grau ©lifabetl^e ^ i p p eine Zoä)Ux

ei^riftiane »atbara, geb. 4. 2Jiai 17B8, geft.

19. üKärj 1835, mlä)^ am 22. 9loD. 1800 ben

^utma(^er Qf^W^^^ SSotteler, geb. am
29. ©ejember 1747, geft. am 13. Suni 1805,

Ifteiratete. @in ^o^anneS ® n g e I au§ SReut^

lingen mürbe am 11. gebr. 1629 ÜÄagifter in

Tübingen/) am 11. Januar 1649 geiftt. 5Ber--

malter ju ^eibenl^eim unb refignierte 1651.2)

65. t). ©ngftingen. Um 1300 beur*

funbeten bic ^ßriorin uno ber ©onoent 5U Offene

l^aufen, bag S3ruber ©uonrat S u m i d^ t). 9ieut=

lingen unbSuonrat ber 2Jiaier d. ffingftingcn

ieber bem Älofter ju Offenl^aufen aa6) il^rem

%oh 10 ©(^itting @ttlt gegeben Ratten, meldte

bienen follten bem ©onoent auf ben Zx^ä).

3)ie 10 ©d^itting, bie ber 2Jiater gegeben l^atto,

foUte man nel^men ju ber guUinun üon ber ^of--

ftatt unb foDte man geben ju grauenli^tmefe

(2. gebr.) SBeibeS mar ftete, eroige @ült (©t. 31.)

Slm 11. ßfan. 1310 gab 2Jia^er ©onrab oon

21 n g e ft i n g e n , Sürger $u ^Reutlingen, bem
©pital bafelbft feinen S;eil feinet ßaufeö unb

feiner Sd^euer bei be§ © i b e r 3 pau§, maö
er an berfelben ^ofrait^e oon feinem SBruber

SBalter geerbt l^atte, bod^ fo, ba§ ©d^mefter

feiig 3rmel v. 2;all^cim (2;]^al^eim)
in oem^au§ bi§ ju i^remSiobe fein follte unb

©d^mefter SttUe 0. ^artl^aufen in feinet

SBruberS 2;eil bi§ ju il^rem S^obe bleiben.

(Äirc^enpflege in ^Reutlingen.) Sttm 23. Sluguft

1412 wirb ermähnt SSuffen (b. i. Surf^arb)

feiigen von ® n ft i n p e n SBiefe, bie jjefet ©berli

ber ©d^mibe von ®bmgen ^at (©t. 31.)

66. ©nölin. Söoppen:

@8 gibt in ^Reutlingen 2 (Sefd^led^ter be?

9lamen8, ein altere§, bem ber 20. aWftrj 1750

genannte SRDtl^gerber ^atoh @n§lin (Ä. 21.)

angel^ört l^aben bürfte unb ba§ fein SEBappen

ffil^rte, unb bas( auö ^eibenl^eim eingemanberte

©efd^led^t, beffen SSJappen anbei folgt na* eintm

2lbbrudf be§ ©iegelS be§ 5ßfarrerö (S^riftopl^

(gn^lin t)om 23. a^ril 1624 in ber Sotter'fd^en

©iegelfammtung im Sgl. @e^. ßau§= unb
©taat§ard^io ju ©tuttgart. ©^riftop^ @ n § l i n.

*) Sammlung adcr üWagiftcrpromotionen 80.

«) t). ©corgii'öieorgenau, TOürtt. 3)icncrbucf) @.449.
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Qfanuar 1673 §aupt^
int. ^n Ic^tcrcr ©tcl:»

ccbigcr Qol^ann ^afob
)tle8talcr SBcifc fcinb^

[t fpätcr nod^ einmal

nbc. @§ waren nad^

9, 6 2:ifc^e; 3 @piel=

itf, ber bt§ um 10 Ul^r

ä^rtc 2 Sage. 2iae§

mltd^ roeltlic^e ©efin^

iä) geftattete, bafe, xoa^

mjet mit SRed^t rügte,

decolletirt fid^ Heibe-

ng er eine jrocite @^e
z be§ SWebicinae-Stcen^

mmerell, ^^^[itu§

t^al^re 1691 roarb er

^ l^eimgefud^t. Sein
r, allein @nbe Som=
^fä^rlid^e ©d^road^l^eit.

a^l genommen l^atte,

I692.»j

fol^ann G^riftopl^ ftarb

5. mov. 1686, nad^^

ju (Solingen .^od^jeit

ann Caspar, geb. 6.

zn, warb om 9. 91öd.

^4rd^ibiaconu§, 1723
tprebiger unb ©uper-

9. Sept. 1746 aU
iria unb Supertnten^

nbud^.

t ga^par ©n^lin,
1:2 ^Pfarrer in D^men=
in JReutKngen, 1765

tprebiger unb Super=

lara 1773 im 66. £e*

in ^Reutlingen. Seine
pf) Safob, üon bem
in n)irb, b) ^ol^ann

d)eint aui^ bem Sc^roarj^

cc 1542 t)attc in S^agolb

) ©ulben SBertf) $aupt=
r %a]c V« Bulben, item

Don «Sc^affiiaufen 2 ©ul-
(S^gl. ©et). ^avL^^ unb

25, «üfd^et 21b.) mad)
i heiratete am 23. 3^00.

(5:t)riftinc, roepl. ©errn
cl., genjeften f)od)fürft(.

i)ter, unb heiratete am
) mm er eil, ^urf^)arbS

ib S)rcf)er^ gu Göppingen
ri^pini ^urö, ^ür^er^

Ql)ncn mürbe am 3.

(5o^n tot geboren, ^n
äuerft auf mit J^bian

der unb aftatj^nermanbter,

1^ ein GommereU 1519

Banner gegen ben Firmen
Sage.

Ifterpromottonen ^. 442.

@ber]^arb, geb. am 2. Slpril 1749 in ^Reutlingen,

mürbe 1769 aRagifter, 1784 Subreftor ber

lateinifd^en ©d^ule, Meftor unb adjunctus mini-

sterii 1785, ^ofpital= unb 5IBaifen^au§pfarrer

1789, Unterl^elfer ju ^Reutlingen 1796, Pfarrer
in SBannmeil, geftorben 10. 9lot)ember 1814;
c) Qfol^ann ß^riftop]^, geboren 7. gebruar 1752,

mürbe 1771 SRagifter, am 29. Slpril 1789
9ieftor, mufete aber 1791, be§ (Sifthxnä)^ be-

fd^ulbigt, baö 9lmt nieberlegen unb ftarb am
7. 3funi 1831 79 ^a^re, 3 9Äonate, 2 Sage alt.

e^riftopi^ ^atob, le^tcr SgnbicuS ber

5Rei(^$ftabt ^Reutlingen in fc^meren 3^<ten, ein

tüchtiger, fleißiger, unermübeter, gcmanbter S3e=

aniter, auf ben feine SSaterftabt unb feine e?amilte

ftolj fein fann, geb. am 11. ^uni 1743, geftor*

ben am 4. Sept. 1804 am StedEflufe. Leiter

mie bie SRorgenfonne mar er noö) am SobeStagc

aufgeftanben. ®in Sof)n mar bamal§ in Carmen,
fein Sd^miegeroatcr in 5^^^"^^^ ^- / 5R. ®t
fieiratete I. am 8. 9loi). 1779 in ^Reutlingen

ei^riftiane Salome S r i m m e l, II. am 9. g^br.

1789 ©ottliebin, Sod^ter be§ ÄommeräicnratS
^atob 9loa^ 33 u o b unb ber 9Raria 2Ragalena

^ogelmaib.
©inem anläfelid^ biefer jmeiten ®^e oon

einem fjreunbc ©erfaßten §od^jeit§carmen feien

folgenbe aSerfe, bie jugleid^ ein Silb oom geben
unb j:reiben ber JReid^äftabt am ©nbe be§

18. ^al^r^unbertg geben, entnommen:

„Sprid^, mer lie^ i^n $ag oor S^ag

gernb fein Saumgut märten?

Sieben feinem Saumgut lag feineS 8iebd^en§

©arten.

D! er l^ätt e§ ni(^t oertauf(^t

Um ba§ Saumgut @ben!
Senn e§ gab oft unbelaufd^t

aiugentroft unb 9teben.

Sieben um ben 2;ejt l^erum

Unb oon 9lebenfad^en.

9lur oom ^auptpunft blieb er ftumm:
8a§ un§ «^od^jeit machen!

@^, marum nid^t furj unb gut

Si^ beä 2;eft§ enttebigt?

@r, ber alle ^al^r mit SRutl^

Seiner 9lei(^§ftabt prebigt.

Sal^ er nidijt ben 3Binter oor,

9Bo, ben Sc^a^ ju grüben,

ßeiber! jebe^ ©artentor

S^nee unb SBol^Iftanb fd^liepen?

3Bo inö gelb fi^ 3Räbd^en nie

S[l§ auf Sdijlitten mögen.

Jiaugtä oor Sd^litten^Sompagnie

Xxd) um§ {^a ju fragen?

SBeld^ ein $eer oon S(^litten rennt

yiad) bem na^en Stäbtdijen*) —
*) ^fuUingcn.
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SClIeS friert, ber SBitjpcr brennt,

3)entt er fielet fein W&i^en,
©iel^f§ Doran — oergigt fein Slmt,

£eitfeil anjusieJ^en,

53i8 bic ©d^litten attefamt

SttuS einanber fliegen.

ajlei^r 53en)eiS von S^brunft fonn

2)c^ fein aJläbd^en forbeml

9lun er fommt im 28irt§l^auS on,

Slut unb ©eele lobem,

Sonberlid^ bepm 9lQbeItud&!

2)od^ ba§ ^Brautpaar roinfet:

©tia, ^oet, bu f^reibft ein SBud^

Unb ber Sedier blinfet".

3)er ©gnbtfuS l^atte qu§ erfter ei^e einen

©ol^n ©l^riftop]^ Otto, SRe^töfonfulent unb
©tabtpfleger, ber 1844 ju Slffalterbad^ ftarb,

unb au§ 3n)eiter @^e 1. ben befanntenS3u^bruder

unb aSerleger in ^rma Soiblin unb @n§*
H n, ^atoh 9loa^ @ n § l i n

,
geb. am 1 9. Q^an.

1790, geft. am 16. 9fanuar 1866, o^ne ©5^ne

ju l^interlaffen. (©eine Xo^ttx l^eiratete ben

©tabtrat ^ol^anneS ^etb), unb 2. ben ©tabt*

rat 3^ol^annc§ ^afob ©aöpar ®n§Iin, geb.

1793, Saufmann in SReutlingen, geft. 1866, beffen

©ol^n ^^aul 9loa^ ©^riftopl^ Sluguft ©nöltn,
geb. 28. ajlärj 1815 ju SReu"'*

^—^

bafelbft mar unb om 14. ^a\

bon ftarb. 5Deffen ©ol^n ^ui

geb. 10. ©ept. 1843 verlebt

Dott 3Äül^e unb Slrbeit ben

SBruberl^auS ju ^Reutlingen, mi

emtl Otto, geb. am 7. 2Jia

1871 nac^ Slmerifagegangen

fd^id^te 9lcutlingen8 ift aber

1 1 n für äße Stxt oerhiüpft.

XlaäitvaQ 3ur Familie ^fferl^en*
SBott ^ofrat %i, $4^ön.

3)ie in ^al^rgang XX, ©eite 34 au§ge*

fprod()ene Slnftd^t, ba§ bie ® f f e r ^ e n in SReutltn*

gen nid^t t)om r]^einifd^en2lbetö-®efd^led^t abftam^

men, finbet il^re SBeftätigung bur^ ba§ SBappen.

9lad^ ber imÄönigHd^en@e|. ^au§« unb ©taat8=

ar^io in ©tuttgart befinblid^en fiotterfd^en ©iegel=

fammlung führte ber au§ Äöln nac^ Söttrttemberg

eingemaTÜ)erte ^einrid^ ©fferen ate ©tabt-

Pfarrer in 5IBinnenben 1587 folgenbeS SSJappen :

©ein ©o^n ^einrid^ efferen ffil^rte als

©tabtpfarrer in Sannftabt 1599—1611 bafi

folgenbe, oermel^rte 933appen

:

dagegen fül^rten oon beffen 9lad^fommen

Q^ol^ann ^einri^ (Sfferl^en, geiftlid^er Sßer-

malter ju Sllpiröbad^ 1655,

l^en, reifiger ©d&ult^eife juU
Sol^ann ^einri^ ®ffer^
©cribent JU ®bingen 1677, 93

Äloftert)ermalter ju Sttnl^aufen

borf 1704—1709, Äammerrc

JU £ord^ 1712 nad^fte^enbeö

SBäre aber ^einrid^ @
(Jöln nad^ SBürttemberg ein

ein aWitglieb beö abeligen @e
gemefen, fo ^ätte er ganj

äBappen unb nic^t baS obenftt

marfe äl^nlid^e gefül^rt. ©rft

ber als ^ßrinjenerjiel^er in c

unb fidb a(s fold^er ein SB

laffen, filierte als Specialis

3)erenbingen 1696—99 unb al

pingen 1700 baS ©eite 34 erj

gebilbete SBappen beS rl^einifd^
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imen§ gab SBcran*

mmung bcr @ffe =

:l^eimf(|en 2lbcl§ge*

•em gtcid^cn ©tunbc
)ner in SBfirttcm*

berg ftd^ bcr Slbftammung oom 9lfirnbergcr

^atrictcrgefd^lcd^t bet @bner t)on ©fd^cn-
bad^ unb eine anbete ^omilie 3letb]^arbt
ber Slbftammung t)oni Ulmer ^atriciergefd^Ied^t

5«etb]^art rfi^mt.

:f<^i<^te von S^all^eint i, Steinlad^*

(gortfe^ung.)

Sal^eint n)ar nad^

}ten Stetten; burd^

an ©ber^arb oon

tcmbergifd^en $au§*
a bem fein Sol^n

tneifter, 1574 ba§

ft n)ar ba^ 93er=

freunblid^eS. 1574

ffen eine ©ingabe,

oben enpä^nten 6

Käufer bittet weil

tng unb Slbteilung,

SRinberl^abcrg u. a.,

unb alfo ein t)er==

S)ing fei, fobann

z§ aßeil^erleing, baö
— bi§ oor ellid^en

jfe^t gelegen, ober

xm mit ^zö)t unb
m im 3. ^afir ge*

labe fid^ ein grofer

zn, bag ber ©rtrag

l^abe. Sei großem

;u§ unb laufe über,

gelten ; bie 93efifter

er wollen il^m bann

fie mel^r ©d^aben

tad^e. Ser SBeil^er

»ermad^fen unb ber

m, roal^renb er bei

i ergaben, ba^ bcr

>r" !ommcnbcn ^ad^
:h üon Äarpffcn fd^on

;, roaS aber ber (See-

^cr jc^igc ©eemclfter

Sact) 1572 burd^ ben
rbannen laffcn. 1554
; 48 $cd)tc im ®ctt)id^t

>58/59 98 ©tüd mit
mit 403 ^funb unb 1

rcn e8 80 $cdbt mit

217 ^funb unb 5V«
ccf)te mit 150 ^funb,
/71 67 ^cc^te unb 10

irpfcn mit 20 5ßfunb,

mb 60 ^fb. ©pci^flf^.

luf af. 6 m. 8 h. :

10 ©d^., fJiWcr!oftcn
: Dcrbaucn i *pfb. 15

c 2 ^fb. 1 (Sd^. 4 ^.

feiner armen S3el^aufung unb ^auöVttung il^n

mol^l brauchen fönnte. ®r märe bereit, ben

SBeil^er ju faufen ober einjutaufd^cn, ober man
möge il^m benfelbcn auf fotang, al§ er n)ürt=

tembergifd^er Wiener fei, jur 9lufeniegung

fiberlaffen. S)ie Soften für 270 Se^färpftein

moUe er erfe^en.

3fn einen 2;oufd^ mollte bie ^errfd^aft

nid^t miliigen, dagegen burfte ber Äammer^
meifter ba§ „SBBeil^erle niesen bi§ ©. ®n. jur

9iegierung fomme", alfo bi§ 1577.

@§ mar nid^t anber§ $u erwarten, alö bag
öa§ ®onbominat mit bem fo oiel mäd^tigeten

SBürttembcrg für Äatpffen allerlei Sd^roierig-

feiten mit fic^ brad^te, jumal wenn ber roürtt.

©d^ultl^eiß ben «gunfer mißartete unb bie SRe-

gierung cilaubte i^m beiftel^en ju muffen, bamit

fie ben mürttembergifd^en 5Re(^ten nid^t§ Der=

gebe. 8o befc^mert fid^ Salt^afar o. Äarpffen
1585*) baß il^m bie ^eimbürgenred^nung*) oor*

entölten morben fei, obwohl er fie früher
— mie ft^on fein Sater — unge^inbert

\)aU einfe^en bürfen. (Sx muffe ba§ SDäol^t

feiner 22 Untertanen Dcrtreten nnb e§ gelten

allerlei Unrid^tigJeiten oor fic^. So fül^re man
jmeicrlei 9led|nungen; bie eine werbe ber ®e=
mein unb bem ©erid^t vorgelegt, bie anbere

l^eimlid^erweife erl^alten. ,,®§ ift nit gut, wa
man baß Sie^t fteud^t unb fd^eu^t biß man§
jue letft ol^nenu^en crfert."') g^erner ^at er ju

Ilagen, baß bie ©emeinbe, ol^ne il^n ju fragen,

am 5^^^c«6^^9 ®id^cn ju einem Srunnentrog

genauen ^abe. 2lte bie Äeute unter güi^rung

eines S3ürgermeifter§ auf ben ffarrenberg ge=

gangen feien, l^abe ber SÄettefte beS ©eric^tS

fte oerwarnt : „Qfr ©efellen, luegen, baß ir in

ber ©ad^en nit ju oiel tl^ten, bteweil ber ^^unfer

nid^t barum weiß/' unb ber ©ürgermeifter fei

jum ©d^ultl^eißen gegangen, um ju fragen,

ob man ben ^unfer aud^, wie gebräud^lid^, ge-

fragt l^abe, worauf biefer ©^ultl^eiß „gleid^

trufeenlid^ unb l^od^mütig, wie benn fein @e=
braud^, l^erunter gewif^t, fagenb : Qkf^tn außer

unb l^auen^, eS gel^ört bem IJledEen ; waS barf

*) ^rd^. b. gnncm Xüh. 152. ') SSürgcrmcifter^

recf)nun0. •) (S^r. o. 29. Tläx^,
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man Den «gunfer barumb fragen ! ^at er bod^

am ^avrtnhzxQ nur V4 unb mein gn. e?ürft

unb $err V*"- 2)arauf l^aben ber 3^^^^^*
mann unb 12 Sauern i^m, bem Stinfer, jum
S^ru^ 12 ©tdmme gefällt, obroof)! fte nur 2

gebraucht j^ätten unb bie fd^on angeseid^neten

Stämme im ©emcinbemalb ') [teilen laffcn.

hierauf babe er, S3altl^a[ar 0. Sarpffen, feinen

©d^ult^ei^en ju bem mürttembergifd^en gef^ic!t,

um il^n megen ber ©ad^e jur JRebc ju ftetten.

S)iefer aber l^abe mit trufeiger Stimm, ba§
manö 4—5 Käufer weit l^ören fönnen, ge-

fd^rieen : „Sagenbt, id^ l^ab§ niemanb ge-

l^ei^en unb niemanb gemehrt. ®ä l^at Dod^

ber <3iunter au(^ auf unb an gebadetem 33erg

JU feinen ©ebäuen ^el^auen unb fragt niemanb
brum." Sluf ben (Stnroanb, ba§ ber Runter in

2;alf)eimer S^^^i ^«^ SRarfung §olj jum
Sauen unb ©rennen ^auen bürfe, mo unb
menn er moHe, feine§ ©efallenS, l^abe ber

gemeine ©d^ult^eig ermibert : „\>a§ fei nit

ma^r, bann ber :5\unfer ^at am SBerg nur V4

unb mein gn. g^firft *U. »®arum fo bürfe er

(©c^uItbeiB) ba^ unb fei er befugter, ber ßnben
^olj ju l^auen, bann ber 9^nfcr." Äarpffen
roar über biefe§ Senc^men um fo entrüfteter,

meil er bem Sd^ultl^eifeen fd^on mand^eSmal
ouö ber 9lot gel^offen l^atte unb barum ein

anbereö Setragen l^ätte erwarten bürfen. 3)er^

felbe fei i^m je^t nod^ 100 p. fd^ulbig. (£r

fei jugleid^ 3Birt, Säder unb S^ü^^, unb man
erfal^re e§ ju feinem ©d^aben, roie ba bem
gemeinen 9lu^en gel^auft merbe.

S)er ©(^ult^ei^ rourbe ^ierauf nad^ %&-
bingen oorgclaben, mo er nid^t§ baoon miffen

mottte, ba§ er gefragt morben fei, ob man
nid^t beim Qunfer nadjfud^en mfiffe. @r l^abe

gemeint, ba ba§ ,^0(5 ju einem SrunnenEaften

für bie ganje ©emeinbe beftimmt fei, merbe e§

roofjl JU ocrantmorten fein, roenn man ba§

^olj auf bem garrenberg l^ole. 3)er Qunfer

fei feit feiner erlittenen ^ranfl^eit fo unleiben-

lid), ba§ fein 9lidt)ter gern ju i^m l^inein in

*) ^n Xall)eitncr Söälbem, jur cj^mcincn Sanb=

frf)aft ge()örig, inerbcn in bem fiagerbiic^ oon 1585

auf0efu()rt

:

,,@in9Ba(b am (Srf)almenrain, unöcfä!)r WOTlox-
acn, ftoj^t unten an ÜJZcffinger Söalb, oben an (Scf)ön=

bcrgcr (Steig ; ift bud)in ^rcnnt)olä.

2Jiel^r ein Söalb, ber ^farrenbcrg, SBeib unb
2Balb 200 aWorgen, fto^t cinerfeitg an bie oon
5Dlöffingcn, anbererfeit§ an iE)rc eigcjicn ©üter ; ift

^rennf)olä.

9)Zet)r ein 2öalb, bie 5ü[öa(^t)alb genannt, unge*

fät)r 100 2Jiorgen, ftofet unten an ber oon iOefd)ingen,

oben an SötUmanbinger SBalb ; ift SBrcnn^otj.

ajiet)r ein SBalb, ber ^fannenftiß genannt, unge-

fähr 60 aWorgcn, ftö^t unten an bcren oon iall^eim

®ütcr, oben an beren oon 2BiCtmanbingen SBalb;

ift 93rcnnt)ol8.

aWe^r an ber (Sici^t)albcn ein SBalb, ungefähr 60
üJlorgen, cinerfeit^ an Xal^eimer (Steig fto^enb, ans

berfeitg an il^re fefbft S5aufeiber.

"

fein (S^Io§ gel^e, fonft ^ätte er roo^t l^inein*
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bcffen SBcin nid^t gefd^ä^t locrbe, mit il^m

ücrbanbcitt. SBon einer SRüge ffir ben ©^ult=

fi^ e. t). Äarpffen

SSögte l^aben il^rcn

[eix SRann, ber ein

ißapfttum (b. i). au^

)
äfa^ren ballet gen

\ä) oer^eirotet ^abz.

en)u§t ba§ man oor*

lad^en. ffir ^abe ba§

ten bis er berid^tet

um ba§ $oIj ange-

r e§ ben Sol^eimem
;efd^enft l^aben. ©o

gegeben, ba§ ^olj
[entag nal^e, wo naä)

»er gebannt fein foUen.

nber^iDo leichter unb

X SBBeinfd^ä^en u. f.

bei genauem 9lad&=

rigen§ ba§ Srot an*

Jod^en faft 4 Särfer

ngen, Unbingen unb

r ade 2:age gange

;umtragen unb tjer*

men Seute ^auSbrot

fie e§ ju aWöffingen

Cal^eim gelte feine

nftige Drbnung. @r
ix Unterfud^ung ju

Äanjlei tun. ,,aBeil

mg ju 2;all^eim ^aben

tereffe mit unterlaufe,

te einen fenben, ber

®nbe Urfunb l^olten

93alt^afar§o.Äarpffen,

>on abfegen,

[^antritt ^erjog gri^b«

von Karpffen weitere

er 3lmt mürbe l^alftig

>älftig nac^ SBalbborf,

elften. SlOiein ®afpar
30 Untertanen nid^t

Durc^ ben ©d^ultbeig

nit ^fli^t unb @rb=

ffir ^atte au(^ Steigt

[)ur auc^ nirgenbS ju

ßafpar von ilarpffen

i man in bie ffiibe§=

)b : „fouil attcin bie

malefijifd^e Oberfeit

anl^angen tut," unb
nber 1693 in ©tutt=

um fo weniger nad^*

ol^ne baj bei felbigen

feinen Untertanen einen geringen ffiel^orfam

finbe. S)a fie nun erft ^l^r g. ®n. i^ulbigung

tun foHten, merben fie nur befto l^olöftarriger

unb fi^ nld^t gern mel^r ftrafen laffen.'* S5a=

bei blieb er.

ffi§ mar injmifc^en ein nod^ bebeutenberer

unb l^eftigerer Streit auSgebrod^en. um ben

Sefi^ be§ 91 n n e n f 1 ft e r § in S^al^eim.

S)a§felbe, ein etnfad^eö S3eginenfl5fterlein, be=

fanb fid^ neben ber Äird^e, mie bieg äl^nlid^

auc^ in Dfterbingen') nnb S3obel§^aufen*) ber

ejatt mar.

SBann baSfelbe entftanben ift, fönnen mir

nid^t me^r fagen. S)ie meiften ©ofumente fmb
in ben SBirren ber 2luf^ebung be§ Slofter§

verloren gegangen. S)ie SIrabition berÄlofter«

frauen mar folgenbe : „2 ©d^meftern in S^al^eim

namen§ Sabin ober Sabiffen. beibe oermitmet,

baben au§ d^riftlic^em ffiifer ein fd^ted^t Häuf-
lein auf bem Äir^liof bei ber ©ruft erbaut,

barin einfamlid^ gcl^auft, ibr Vermögen ber

Älaufe gemibmet unb feien fo ©tifterinnen

berfetben gemefcn. fjolgenbö, at§ fie me^r
©d^meftem eingenommen unb ba§ ^äuSlein

ju eng fein mottte, b^ben fie nod^ ein §au§
baran gebauen, fid^ mit SBeben erbalten, unb
bie ©d^meftern, bie fie ju il^nen eingenommen,
l^aben il^r SBermögen aud^ barein gegeben, ein

ftill, eingebogen ßeben unb 2?anbel geführt,

bafe e§ oon ^ag ju 2;ag angenommen, bis i^re

9lad^fommen jmifd^en 1510 unb 20 baä fpätere

Älofter auf eigene Soften erbaut \)aim. @tc
batten über bie Qcit biefe§ SaueS eine eigene

üJläbni (^ferbe), bamit fie bie 9Jlateria(ien jur

^anb gebrad^t, unb biö ber Sau oollenbet ge:^

mefen ^aben fie Xaq unb 9lad^t gemoben, feien

fo genau gemefen unb b^ben e§ fici^ babei fo

fauer gefd^el^en laffen, ba§ fie be§ lieben 93rot§,

meldte« il^nen bie ^riorin eingefd^loffen, nit

genug gebabt.- ^b^e Sßorfal^ren feien oon reid^

unb arm innerl^alb unb uu^erl^alb be§ ffledenS

lieb unb mert gebatten morben, ergäl^ten bie

©d^meftem bem geiftl. SBermalter in 2;übingen,

meil fie ben Seuten in ibren Sranfl^eiten juge^^

fprungen unb abgewartet b^^ben."

aiu§ ben Urfunben, bie nod^ erbalten

blieben, erfal^ren mir fobann golgenbeS: ^it
Älaufe mirb jum erftenmal urtunbiid^ erroäb«*

am ^^^itofl ^ör ©. ©eorgentag (16. Slprit)

1361, al§ aSaltber «elfer, »ürger ju SReut-

lingen, ba§ ©enfinger @ut ju Siall^eim um 60
5ßfb. h. an bie Älaufe oerfauft.^^ ^n bem^

*) %oi§ bortigc S8eginent)au§ ^tant> neben ber ab*
gcganöenen alten, für Steiircn unb Oftcrbingen ge*

mcinfamen ^irrf)c auf bem ^rd^l^of.

*) ^iefc§ ^(ofter ftanb l^inter bem je^igen ^ßfarr*

E)au§.

') ^bfd)r. im gfürftl. ^?ürft. ^r(f)iü in ®onau=
efc^ingen. ,^^opicn im St. 31. unb in ben OTen be§
^gl. gin. ^rd).
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fetbcn ^Qi)x, ^J^eitag oor SBerenentag (27. SCu^«

ouft), ocrfauft SBalc^') bct Seifet, Bürger ju

Steutlinaen, ben Ätaufnerinnen fein ®ut 5U

©almenbingen, boS man nennt bo^ ©enfingergut»),

ba§ Äonrab ber ©enKnger anb ©unje feltgen

be§ aSurgerö JIBiftpe bauten, als red^t frei

eigen um ebenfatts 60 $fb. h. 2)a§ @ut
gfiltete ial^rlid^ 8 Steffel Äom, l^alb SBefen,

falb §abet, SReutlinger SUieg, ein SSiertel @iet,

2 ^erbft^ül^ner, 1 ^aftnac^tl^u^n u. 6 Äöfe.

1367, greitag oor S. 2Jiic^aeli§tag (1.

Dftober) beurfunbet ©onrab ©c^enf Don Slnberf,

kixdfytxx ber Seutfitc^en ju 2;al^eim unb aud^

ju biefen Q^ittn oon erblid^eS 2lnfatte§ xot^zn

^aftDogt ber Äirdbin :') 3)ie vorgenannte feine

Äird^e ju 2:al]^eim fei ugmenbigbem 2)orf an einem

SBerg gelegen*), atefem oon üeuten, fie möge au^
mit ifren Äeld^en, 93fid^ern unb anber i^r

©ejierb t)on Seuten be§ S)orf§ nit rool^l oer-

forgt unb behütet werben. S)arum fei ein

Älofter beiberfelben Äird^en, uf berÄird^en@ut

u^roenbig bem Sir^l^of mit einem ®ang über

\>m Kird^l^uf in ju ber Äirc^en*) unb mit einer

©tattung (®mpore) uf ber i@afriftei gebauen,

^arin wohnen unb l^aben voriger etmieoiel ^a^re
gemo^nt 4 el^rbare eingefd^loffen grauen eineö

fleiftlid^en SebenS na^ber 3. JRegelbeS
leiltgen §errn©t. granjiScimit

') ^crfelbc?
*) 22. ^Woobr. 1336 ^attcein 9lcuttmgcr©d)icbgfprud^

i)cm (5ct)enfcn SHubotf oon ^nbed t>c^ ^Sogtred^t über
bicfcn §of p ©unftcn ^onrabS be3 ®cntingcr§ abgc?

fprod)cn. 1341 an ©. S3cit§tag (lö. Sunt) beurhtnbcn
dun^ ber SBurgcr oon ©albabtngen (vSalmcnbinaen)

unb 58ur!^art ber ©cnfingcr, ba^ ftc SBcrtic^en bcm
3tcnt)u^er unb feinen @rbcn obige ®ütt fd)ulben. SBgL

%üh, 2B. S8. 36 9^. 26.

*) 3m ^onauefc^lnger 5lrd)iD. 9tbfd)rift \m ©t. 21.

unb im fjin. Wc^.
*) 3n Elften betr. ®renäftreitia!eitcn 5n)ifd)en

ajlöffingen unb StaH^cim 1550 ff. (^übingen'SB. «. 57)

finbet ftd^ ein ^lan, auf beffen beibcn @nbcn SJlöffingcn

unb XaU)tm abgcbilbet finb, le^tcrc^ mit einer im
®orf gelegenen ^rdbc. ^ie^ ift um fo ouffallenber,

al§ bo^ Söilb Don artöffingcn, mie man jc^t nod^ feft?

ftcüen fann, ein ^iemtid^ getreue^ ift; bcfonbcr^ bie

^rd)C äcigt bamafe fd)on genau bie heutige ©cftalt

bis auf bk U^rcntafcl unb ba§ auf bag Äirc^turm*
bacf) aufgefegte flcinc ^ürmcf)cn l^inauS. Widern bie

Sitten unD Urfunbcn cm)dt)nen nirgcnbg eine ^rd^c
ober ^copeüt im ®orf ^al^cim, unb fo merbcn mir
annel)mcn muffen, ba^ ber geid^ncr beS 5ßlan§ mol^l

ÜJlöffmgen aufgenommen, aber Xali)^m frei gejcictinet

t)at. §cbenfafe ift bicfe ^rd^e mit ber im O.-St.

9löttcnburg I 650 ocrmutctcn Kapelle ni(f)t jufammcn^
zubringen, ^ad) obigem ^lan müßten mir biefe

^rd^e ober Kapelle nai) bem S^orbmeftauSgang XaU
|eim§ fud)en, roäf)renb jener fraglid)e $:urm beS

mefcrfd^en 2rorft!artenn)erf§ fic^ oiel meiter fübüd^
befänbe. «Soßte le^terer nic^t ju bem baneben ftetien-

ben (5d)tö^cf)cn gehört f)abcn?
*) Spuren oeS ®ange§ finb je^t nod) an ber

^irc^c gu fef)en, boc^ war biefeS 1. ^lofter einem anbem
58au gemieden. Slbbilbungen beSfelben fiel)e im 0.2(.

SRott. I 549 unb „%k JJamilie ©cfiiding oon ©ann-
ftatt." !J:afel XXVIL

il^tem ©efinb unb mit il^rem 33iel^, bie il^m

unb aud^ ber ©emeinb berfelben 5ßfarr n)o|l=

gefallen unb fein aud^ gern ba, n>iffen um Oa§
oon tl^r @egenn)ärtigfeit n)egen bie oorgenannte

Äird^ unb i|re ©ejierb befe (I) ft(J(er fein unb
befto bag oermal^rt unb oerforgt merbe, wann
niemanb anberS füglid^ nod^ befdmlid^ ba je-

fi^enb fei. 3)arum unb au^ um anber befc[)eibenlid&

©ad^en, bie ber oorgenannten Äird^en nü^lid^

feien unb @ott ju Äobe unb 5U ®tenft l^abe

er benfelben grauen unb allen i^ren 9lad^=

fommen bie ^offtatt be§ oorgefd^riebenen

Älofterö als oiel ber 3un (3öun) j|et(o begreife,

oon (! unb ?) ben oorgenannten (Singang

}u ber Sir^e unb bie Stallung auf ber

©afriftei, ,,ba biefelben tngefd^loffen grauen
je Äird^en ftanb" unb be!ommentt^[en] SBeg
afe oiel fie notbürftig feien ober mürben, baju

unb baoon }U führen, ju treiben unb ju tragen,

eines fd^led^ten unb rebli^en 5IBed^fel§ gegeben

um V« -Sudbert 9lder, gelegen ju Siall^eim

in bem Söanne in, S3urgtal jmifd^en

be8 Sligeln unb ÜÄan^ be§ ©d^ererS Slcfer.

3)erfelbe 2lder folle nunmel^r ber oorgenannten

Äirc^e juge^ören, mann (meil) er il^n unb aud^

anbere £eut berfelben Ätrd^en mager unb nü^-

lid^er bünle bann bie oorgenannte ^offtatt, el^e

fie ben oorgenannten grauen gebauen unb

fiejimmert märe. S)ie oorgef^riebene ^offtatt

Ott mit aller 3^9^^5^ ßl^ ^^^ S^^ (S^Vin)

je^t begriffen l^abe, unb mit bem ©ingang ju

bet Äirc^en unb mit ber oorbefd^riebenen

©tattung uf ber ©afriftei nunmel^r jugel^ören

ben geiftlid^en grauen: Suggart ©ürrin, fieug=

gart ©d^leglin, 3lnna SReggin unb Seuggart

^aimtn unb il^ren Slad^fommen „für frei eigen,

unb fott meber er noö) einer feiner ®rben nod^

9lad^fommen JRed^t nod^ (Seroalt fürbafe

nimmerl^in l^aben." 2)er Sif^of mürbe um
SBeftätigung biefe§ Xan\6)t& gebeten.

1368 3in§tag na^ ©. ©ertrubis (21.

3}lärj) übergibt ^fäff Äonrab ffiölfflin, Bürger
ju Sleutlingen, ein @ut ju SBittmanbingen an
bie ^aC^eimer Älaufe, mit ber Seftimmung,
ba§ baSfelbe mit Slufl^ören ber Älaufe an baö

Älofter 3Bitti(^en (im ©d^margroalb) fatten foBe.*)

1373 an ©. Ulrid^§tag (4. ^uli) oertaufte

©ofie oon ^ailfingen, SBitme beö Surtl^art.

oon ©fingen, mit il^ren ©binnen, 35urfl^art nnb
§ug oon ©l^ingen, an bie Älaufe für 82 5ßfb.

A. eine @ült auS bem S3enet(gut ju aSoltringen,

beftel^enb aus 9 aRalter SBefen, 2 SBiertel ®rb--

fen, 1 SBiertel ßinfen, 1 @an§, 1 ^erbft^u^n
unb BO 6iem.a)

») 9lbfcf)r. i. (5t.?(rc^.

2) (Sin @rblet)enbrief, oon ^riorin unb Slonoent
Öu^en bcm §ofmann oon ^al^eim 1379, Tlxttrood}

nac^ ^fingften, au^gcftcCtt, gc^t, wie bie (Siegler, $an§
3icn)ann unb ®erf)arb 8trub, seigen, Xat^eim a.

Sc^o^ad) unb n>of)[ tfa§ ^laraflofter in §eilbronn an.
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1373, gteitag na^ ©. ©aaert Za^
(21. Ott.), oertaufctt ®on^ bet SJettcr, Senden
S)ielin§ ©ol^n, oon ^all^cim unter 2lnbecf unb
93ie^tilb, feine el^elid^e SßJirtin, ben Älo^ne«

rinnen in ber Älofen ju S^dl^etm 2 ?ßfb. h.

auf ©. SJlid^aefö Sag (6. Ott.) au§ 2 aKonns-
mal^b 3Bie§n)ad^§ unb 2 ^ud^. Slder um 40

5ßfb. g. h.^), bie il^nen geworben finb. S^^Ö^"
finb S8ent( unb (Jru§ S)icÜ, SBettern beö SBer^

fduferS, 33enj ®ru§, ®uno 93u(^ unb ^oinj

S)ürr. SRuboIf ©^enf t)on Slnbed fiegelt.

1401 an 2iaer^ciltgen abenb (31. Oftober)

erl^alten bie ©4n)eftern Statuten,*) bie oon
Älau^nerinnen unb SBorfd^roeftern einl^eüig unb
feierlid^ unb unbeäroönglid^ auf i^r ©ewiffen
unb S;reu an ©ibeöftatl feftgefe^t rourben. ®ö
foHen in ber illofen fein ^©lofnerna unb 3Sor=

fd^roöftera", alö oiet il^nen füglid^ werbe unb

follcn eine n)äf)len ju einer UJlutter, bie ber

anbern gewaltig, fei unb ber foUen auc^ bie

anbern ge^orfam fein in allen jlemli(^en ©ad^en
an ©otteSftatt. Qn berfelben ©rroöl^Iung fotte

einer jjeglid^en (Stimme erl^ört werben unb ber

SRinberteil bem 9Kel^rerteiI folgen in ber ©ad^
unb aud^ in anbern (Sad^en, bie fie orbnen

unb fe^en, je^t ober l^erndd^. ©el^t bie @r=

wählte mit 2;ob ab ober wirb fie bem aWel^rerteil

unter il^nen unfüglidE), fo mögen fie eine

anbere mäl^len, nac^ i^rem SBerfte^en

bie Oberfte (»efte) unb bie SRebKc^fte,

ber fie aud^ ©cl^orfam geloben follen. 8ie
mögen aud^ nad^ ber mel^rer Stimm fo oft

i^nen gut bünfe anbere aufnel^men unb er^

wählen oline 2lngefid^t greunbfd^aft, g^einbf^aft,

@\it^ unb ©emalt^. 2Benn aber eine ber

Älo§nerinnen ober SBorfd^meftem fi(^ unrebtid^

tliette „oott ©efpunjenei^) ober oon 3telen§

wegen ober fonft unrebli(| ober unel^rlid^ fid^

l^ielte ober ungcl^orfam \\ö) Ijielt, ba& bem
mel^rer S^eit beu^t, bafe eö i^nen unfügli(^ war,

„ober bie oon 3^1^"^ wegen o^nerlobt umliefe",

ber mögen bie anbern ben Urlaub geben (fie

entlaffen) unb foU nit mel^r mit i^r l^inweg»

tragen benn il^ren 9torf, aJlantet unb ©d^leier

ate fie an einem SBerttag trug ungefährlich.

2Ba§ aber „ber wiberfpennig menf(^ jU unnö
l^ätt gebrad^t, ober an fie geoallenift oon er6§

wegen ober jemanbt^ oon feinetwegen ^ätt geben,

ba§ foH alles in unfer obgenannten ©lofen

bleiben o^ne allermeniglicgö irrung oon feinet-

wegen." ©§ foH aud& alles, waö fie je^t ober

l^ernad^ gewinnen, gemein fein unb in il^rer oor=

erwal^ltenSWutter^änbenftel^en/ e§fei Hein ober

grofe, lü^el ober oiel unb fott il^rer feines nichts

eigenes l^aben in feiner ^anb ol^ne SBiffen

*) 1453 oon ber aJlciftcrin ©nnblin ^rin oon
©almabingcn um 18 ft. an bie tJrü^nteffc in Dcfci^ingcn

ocrtauft.

2) 2)onaucfd). 5lrd)., m^djx. i. <Bt ^.
«) Siebelei; (Schwab. 2Bört. 'm 540.

unb SBillen ber oorerwäl^lten 2Jiutter. ©ie
mad^en einanber mit biefem ©riefe ju @rben
an ber obgenannten Älaufen ©tatt, alfo ba§
fie einanber erben follen für alle anber i^r

teiblid^ @rben.

©oHte fi'i^ biefeS ober eineS anbern 2lrtifel§

wegen „fpenen", b. 1^. ©treit geben, fo foUen bie

anbern ein weltliches ober geiftlid^eö ©erid^t an*

rufen, unb waS fie anfallen mit ©eri(^t ober ol^ne

©eri(^t wiber ben „wiberfpennigen", ungel^or-

famen SJlenfd^en, i^u ju treiben, bem mel^rern

S^eil unter itinen ju folgen, ba fotten fie aH»

wegen Stecht l^abcn ©ollte aber bie SRel^rl^eit

atte Slrtifel minbern ober mehren, fo foll il^nen

baß an il^rem oorgefd^riebenen ©elübbe feinen

©d^aben bringen. SJBer oon il^nen ober i^ren

9ladf)fommen in bie Staufe aufgenommen wirb,

ber foll aud^ bei guten freuen geloben, alle

obgefd^riebene Orbnung ftat unb feft ju l^alten.

3ltUn bem tlofter felbft ftegelten ©d^enf

SBolf oon SlnbedE unb fein 53ruber grife, ^xi^
unb Qatob ^erter, ©ebrüber, ju 2lnbedE.

Sag baö tlofter eine g^reiftätte für Ser-
bred^er war, wirb in ben 2lften erwähnt, o^ne

ba^ wir jebod^ 9läl^ereö über bie 3Serleil^ung

biefer ©ered^tigfeit erfahren. ©S wirb nur
angeführt, ba| einer ber Äarpffen ben Sricf an

fid^ genommen l^abe, bamit nid^t, wenn einmal

ein SJerbred^er biefe greiftdtte auffuc^e, SBürt*

temberg fid^ barein lege unb ii)n ^erauS^ole.

3)ie Urfunben ber folgenben ^a^rje^nte

jeigen, wie ber Scfi^ ber Äfofterfrauen fid^

langfam me^rt. 1421, ©utentag oor Slmbrofii

(31. ajlärj), oerfauft Slbel^eib»), bie Sffiituje

beS §einri(^ ©ep^, Bürgerin ju ^Reutlingen,

ber maufc für 15 fl. SR^ein. ein ©ut ju

©enfingen.

1438 um 26. Januar ftiftet 3iicolauS Mn
oon Xroc^telfingen, Kaplan ber SlUer^eiligen-

fapeKe ju ^Reutlingen, an bie S^all^eimer ^tix^-

meffe izn ©eumlingSl^of ju ^oltringen mit ber

SBeftimmung, baß, wenn bie grül^meffe nid^t

befe^t fei, bann ber 9lu^en beS §ofS ganjlid^

an bie Staufe ju 2;all^eim fallen foHe. (©onrab
oon ©tetten ^aftenoogt unb üe^enl^err ber

^Pfarrtir^e unb grül^meffe, unb Qafob Werter

fiegeln.)

1453 oerfauft bie Älaufe ber Defd^lnger

grü^meffe 1 5Pfb. h ©ült auö 2 ^u^ert »der.

1503 ©. tgibii (1. (Btpt) oerfauft ©onrab
©un^elmann, ilird^l^err ju Siall^eim, mit SRat,

SBiffen unb ©unnen SubwigS oon ©tetten

als feines lieben ^errn unb ÄaftenoogtS, aud^

beS würbigen unb wo^lgelel^rten ^erm SR.

fiorenj SBern^er, Kird^^erm ju ©ufelingen«)/

») Sßgl. (Sd)ön diM. III, 29 6. 176.

«) öaurcntiuS SBcml^er be ©binden war am 12.

Suni 1480 in Tübingen immatrihilicrt unb 1483 üWa^
giftet geworben, ^ermetin!, 9Jlatri!c(n <B. 30.
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®c!anö be§ Kapitel ßed^ingen unb etlid^er

Qttbcrcr Äopüeli^crren oen 9lonncn auf bcm
Scrg ju Xatl^cim feinen ^Pfarrgarten unter

bem ^ird^l^of, eint^alb an ber 5ßfarr 3lcfer

gelegen, jinSfret unb unbefd^mert, um 40 ^fb.
h., bie er in einer SBeingült anlegen foll. (Sub=

n)ig Don ©tetten unb fiorenj SBernl^er fiegeln').

1614, S)onner§tag Dor aWartini (9. SJloo.), be*

tennt fiubroig t)on Stetten : 9lad^bem feine

SKutter (Sofia t)on ©tetten, geb. t)on ^omftein,

unb fein 93ruber ©ebaftian oon ©tetten,

3)eutfd^orben§fommentl^ur, gu £ob be§ ^9111=

mä(^tigen, ber §immel§fönigin 9Raria, allem

l^immlifd^em ^eer, aud^ ju 2;roft unb ^ilf

il^nen fetber unb allen i^ren SSermanbten jU

3;al]^eim in ber ^farrfird^e ein jäi^rlii^ unb
eroig S3egängniö geftiftet unb georbnet ^aben,

gibt er ben ©d^roeftern fein 3Wann§ma^b
SBiefen am 3)ietetbronn, jum mehreren S^eit ju

einer rechten (Sotteögabe unb baju ben anbern

Steil um 8 fl. r^. in @olb. S)a§ foHen fie

roie eigene ®üter, i^rem §auä 8^S^^5rig,

nicgen o^ne Sefd^roerbe. 3)ie ©d^roeftern

füllten alliüege unb auf jjeben Sa^rtag be=

fonber§ ein gemein @^bet für bie ©eele galten

unb 2 au§ tl^nen ju allen Segängniffen be§

3al^rtag§ t)erorbnen.

1515 3itt^*ö9 ^^^ gronleid^nam§tag gibt

bie ©emeinbe S^altieim ben ©d^roefter^ji V«
3aud^. von il^rer 3lHmanb l^inter ber ©c^roeftern

harten jur Stnlegung eine§ ffieil^erS gegen

4 ©d^. ^. QfalireäjinS, mit bem 93orbef)aIt,

bag, fallö )ie ber 5ßfarrfird^e roegcn ober fonft

beS SBaffer§ bebfirftig mürbe, fie in folc^en

^flöten baSfelbe brau(^en bfirfe. (Subroig t).

©tetten fiegelt.2)

1515 am aWittrood) üor 3fol|anni§ ®apt.

(20. 9uni) leil^t ber Xall^eimer Kaplan Qo^
l^anneö 3Jlar)tx ber Älaufe fein Qaud^ert 3ldEer

i^inter ber Slaufe, fo biSl^er ungebaut unb mit

Werfen t)erroad^fen mar, ju einem ©rbte^en,

bamit bie ©d^rocftem einen Saumgarten brau§
mad^en fönnen. S)ie anbere ^älfte beö 2ldEer§

^at er ber ©emeinbe ju il^rer Mmanb nad^ge*

laffen. S)er 3in§, ben bie ©d^roeftern ju geben

l^aben, beträgt 2 ©d^. j6. 933enn berfelbe

fäumig entrid^tet rocrben foute, barf ber Saplan
baS ^aud^ert roieber an fid^ jiel^en. Subroig

oon ©tetten, ber feine @rlaubni§ ju bem
iHe^tögef^äfte gegeben f)at, fiegelt.

2)ie roenn aud^ in befd^eibenen ©renjen
t)or fid^ geljcnbe ^^^^'^wt^ ^^^ flöfterlid^en

'©runbbefi^eS*) ftie| aber eben in jener Stit

1) ^op. t. gin. 91.

«) 3m gürflcnb. Slrd^io. cf. fH. ®efc^. X, 32.
) Slu^cr ©ülten gu ;^oltrittgcn, SBittmanbtnaen,

(Äcnüngcn, (Salmenbingcn, $trfä)au, Sfleuftcn, ^fdffs
ingen, S)u^Iittgcn unb 3[mmcn()aufcn Ratten fie über
33 9}iorg«m eigene (Siüter, um 1600 auf 5557V» fl.

lAn** (S^iisUAYi «>v»S ^\ai^rt¥t4- ^TDAt-Tl-A

auf ben road^fenben SBtberfprud^ ber ©emeinbe.

1515, ^Blittrood^ üor D§roalb (h Sluguft) jmüffen

Subroig
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SRcben SubtüiB Don ©tctten unb 3Äeiftct

Sotenj fiegelt (ffir ben S^al^ctmer Sd^ultl^cigcn

um 1616 bürfte

ibricf ber Älaufc

iHmanbingen über

von bcm fic^ eine

ftenbetger Slrc^it)

ti, bie ate ^a\ttn^

ba§ Älofter au§^

alte 3fnfc^rift an

flt l^aben: „^ter

)len unb SBeften,

t)ott ©tetten unb
t)t (Stifter, Sd^irm*

itum§l^erm biefeS

tufe babei. @ott

. Slmen. 1462."«)

\t e§ ba§ — frei=

t)on 1 585/ baö
red^t aiierfennen

^ug ober (Jlufe

(lemanbt nun^ uff

ju legen weber

Sef^merb bann
ätten bann ©fiter

\Q man tl^nen be*

e ber ^errfd^aft

l^ier ju SlaH^eim

@rben unb legt

äufer allein^inter

unb Sd^imi über

, 5ßfarr unb Äir»

alletn mein unb

eben bie ©tetten
§" genannt.

[)u6te, warum er

r 9leformation in

er nod^ nidbt be^

;n ber 2;ftbin9er

efe^l, ^etlid^ @e=
ineö ©acrament§*

c Sid^ter nnb et*

in ber Äird^e ju

aud^ öffentlid^er

tagen auf freier

j]^eften§ ju @ber=

jen unb bie 2lb=

tx in ber ©tiHe

S)ie S^dnje wur*
eren fjorberungen

l, 32 f. 23 S3. 67.

aber fd^reibt ©ber^arb Don Äarpffen, ber
8 Slage ein 93ebad^t genommen l^atte, am
3. Januar 1660 jurfid:

®r ^abe alle§, fo er ju ^lall^eim bcfi^e

unb inne ^abe, oor 42 -^al^ren feiner lieben

ißauSfrauen oerfd^rieben al§ i^r eigentümli(^

aßibam unb 33ermei§gut bergeftalt, ba§ er

o^ne ibr a3emilligen nid^t§ baran oerfaufen,

oerfetjen ober oeränbem foHe, aud^ feine ©öl^ne

nac^ feinem 2;obe nid^tö baran ^aben werben
fo lange il^re SRutter no^ am Seben. @r l^abe

bal^'er, mie billig, il^r ba§ fürftlid^e 53ege|ren

angeseigt, aber fie ^abe fid^ jum b^^ften
barüber befd^mert unb befümmert. S)ie Slltärc

feien oon il^rer SJlutter mit ben Slltartä^em
bebectt unb baju geben morben. Sie ^Lmpeln,

fo in ber Äird^e brennen, feien oon il^ren aSor==

fahren unb ®(tern geftiftet morben. ©ie bitte

ba^er bemütig, ' baß ©. ffirftl. Onoben 'fi*

gebulben motte unb affe§ fo bleiben lajje.*)

@r roiffe aud^ auf bieSmal feine anbere mt^
rourt ober Semittigung ju erlangen, menn er.

aud^ gern miHfabren wollte, mann bie ©ad^en
anberS lagen. @r* motte aber aKen ^lei^
fürmenben, ob er§ nic^t in furjer 3^it tnöd^t

erlangen, bafe e§ mit gutem SBitten gefd^el^en

unb abgetan werben möchte.

Ob e§ gitrforge ffir bie ©d^roeftern war,
wenn er i^nen 1552 unb 1554 verbietet, ik
il^nen angefeilten 4 fl. 2:fir!enfteuer ju beja^len,

fo wenig al§ Pfarrer unb Saplan, fei ba^in*

geftettt.i) @r a^nte wo^l, baß Söfirttemberg

mit biefer g^rberung feine ^anb auf »ba§
Älofter JU legen begann. ^ebenfaHö . aber
burften bie ©d^weftern ungeftört weiter leben.

3loä) 1573 Reifet eö, ba& fie am alten pdpft«

lid^en SSJefen feftl^alten unb erft neulid^ wieber
2 junge 9lonnen „eingefd^laift" b. 1^. einge^

fleibet l^aben.*) 9lu^ oom aufgel^obenen Älofter

^futtingen fam S^H- Slttein ba§ ^latt
wenbete fid^ al§ Slnna oon Äarpffen ftarb unb
ibr ©ol^n ^alt^afar ba§ ^Regiment fibernal^m^

atterbing§ nid^t attein, benn nad^ bem SCefta«

mente feinet 33aterö*) l^atte er bie Äaftenoogtei,

bie Dberfeit unb ©ere^tigteit fiber ba§ Älofter^

bie Äir^e, ben ^eiligen unb baS 5ßfarr=^ unb
grö^mefelel^en mit feinem SSruber (Safpar ju
teilen. 3"^^^ ^^tt^ ba« S^eftament nod^ be=

ftimmt : ^©ooiel bann bie Äaftenoogtei, ©d^irm.

Oberfeit unb ©ere^tigfeit fiber bad Älofter

*) Söir oerfeanfcn roo^l il)rcr ^ictdt bie (grl^oltung

bc§ ©tuttaartcr ^ltar§ unb bcrje^it auf bcm ßic^tcn*

ftctn bcflnDlid)en SBilbcg ber ocriaffcncn ajhitter ®otte§,

JU bcm nod^ big in btc neuere 3cit au§ ber Umgcgcnb
geroattfatirtet würbe. (051. 9lott. U 353.)

2) 3JE)m felbft 5a{)ltc bog Äloftcr 2 fl. ©teuer,
bem gflcaen 7 SBa^en.

) @d)r. 0. 22. Januar.
*) oom 15. San. 1561. (St. 51. 2:übingcn SB. Ä.

32 f. 18 «. 36.
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ober ©d^roefternl^auS, Äird^cnlc^en, fettigen,

$farr unb ffrü^me^ belangt, fotten beibe unfcre

©öf)ne bie 3(|n)eftem im Älofter in il^rem

geiftUd^en Seben unb 3Be[en bleiben laffen

ol^n ade SBcr^inberung unb fie babei l^onbbaben,

f^üftcn unb fd^trmen fo oiel möglid^, aud^ ju

ieber 3^^* anbete ©d^roeftem eingune^men nit

wegern, fonbern baju bcl^ilflid^ fein, aud^ oon

ein§ raubigen ©^af§ njegen nit Urfad^

nebmen, bie ganje ^erbe auSjutreiben. Slber

biejienige, fo offenbarlid^ unge^orfam ober

ein unel^rbar 2^htn führte, fooiel fie l^inein^

gebrad^t bamit micber l^inau^ geroiefen werben

unb bie anbern nid^t§ entgelten laffen ; aud^ ber

©(^njeftern, .^eiligen ober ^faffengut feine§^

n)eg§ unterfa^en, nu^en ober gebraud^en, fon=

bem bebenfen, \>a^ fein @tüd babei fei, nit

fafeP), fonbern ba§ anbere aud^ oerberbte, xoit

oiel (^fempel ju geben wären, unb bag in all=

weg bem ^eiligen ba§ ©ein fürf^lag nnb nit

oeruntreut werb." ©oti^eö alle§ liatten auc^

bie ©öl^ne oerfprod^en unb auf SIrauen unb
Glauben jugefagt, bei biefer Slbreb ju bleiben,

au^ mitunterfd^rieben. 2lllcin ju ßebjeiten

ber SWutter l^atte Saltl^afarä oon Sarpffenä
^au«) fc^on gebrol^t : „2Bann il^re ©d^wiegcr

unb bie alte aJlutter (5ßriorin) fterbe, woHe fie

mit ben 9lonnen l^anbetn, \>a^ fie bie §änbe
über bem Äopf jufammenfd^lagen muffen. Unb
aud^ i^re^ SJlanne^ ©treben ging wol^l oal^in, ben

SBcfi^ ber @<^weftern an fid^ ju bringen, wie

er ba§ ©infommen bec g^ü^^^^ff^ "öd^ i^^^^

©rlebigung an fid) gesogen l^atte.

9Be& @eifte§ Sinb au^ SBalt^afar oon

Äarpffen war, ^otte ber 5ßfarrer Q^rael ©tain=

lin JU feinem üeibwefen erfahren muffen. 2ll§

terjog 6^riftopl| einmal ein ^reibjagen in be^r

egenb abj^ielt unb bie ^Pfarrer ber Umgegenb
fi(^ bei biefem 2lnlafe prdfentierten, fragte er

auc^ nad^ ©tainlin unb liefe il^n in feinen ©(^irm
treten. §icr mufete il^m ber ^ Pfarrer auf äße

möglid^en g^^gen 2lntwort geben, u. a. aud^

fagen, wie oiel ©infommen bie Pfarrei Slatl^eim

im ^apfttum gehabt l^abe unb ob aUba nur ein

SWefepriefter gehalten worben fei. Sltö ber ^far»
rer bann erjä^lte, bap auc^ ein Kaplan bort

gewefen fei unb auf bie 5^age, wer benn nun
bie Äaplan^befolbung geniefee, jur Slntwort gab,

SBalt^afar oon Äarpffen nu^e biefelbe, ba ^at

3^r fürftl. ©naben ex commotione qnadam
anfangen mit lauter ©timme ju rebcn unb ge^

f^gt: n^^T feib ^Pfarrer unb ©aplan, ^abt

wol)l größere, beffere unb l^eiligere Slrbeit al§

fie beebe gel^abt ; e§ foU eud^ bie ßaplaneibefol*

bung aud^ werben".

93alb nad^ber erging aud^ an Runter 33al=

tl^afar ber Sefel^l, er foHe bem Pfarrer ba§
Äaplaneigut einräumen. 3)a8 oerbrofe ben

Qunfer gewaltig. @r liefe ben Pfarrer fommen,
{r^ntt tun otnon noiitnon ^Ufnffoti >>or CtA nJAf

*) f. D. a. gcbci^cn für gifc^er, (5d)roäb.

5ffiört. n 962.

») ©üfabetl^ oon ^egcnfclb.
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Kleinere XYl i t t c x l vi rt q c rt.

^ int ^€^1iV€ 1817«

9l<tt<|iiiirt-/iibwig5Oitr0.

ig eines S3aun)efen§ iputben

bem fog. ^eitigenl^aufe ju

oerrenberg 73 alte ©ilber=

Waurern gefunben, weld^e

Sad^e ju oerfd^iüeigen ge=

lad^ i>tm ^unbe aber bie

;en.

futtbeS loar im Eigentum
jenpflege) gu $ilbriä|aufen,

uttb ben ginbern war nai)

5ierung§bel^öcbe unb nac^

i§ (Sefunbetie ju gleid^en

mbfa^ lüurbe im alten §et<

beobad^tet, unb menn gleid^

ine§ im ^a^re 1802 ju

©d^a^eS' bie ©egcnftänbe
jtlid^en Se^en§briefe§ aU
mürben, fo mürbe biefcr

in jenem SluSna^mefatt in

unb nur bamaß bcr ganje

cjfiglid^ au8 bem ©runbe
en, mcil berfelbe in einem

iibe gefunben morben mar
toegen SBerl^eimlid^ung be§

1 ginbem juerfannten Sin-

t Ratten. Slu^er in jenem

feit bem 3fa|r 1806 bie

ifd^en — b. 1^. biß jum^al^r

ge^ menn aud^ nid^t be-

)rben maren, boc^ niemalö

SRegal eingesogen, fonbem
aatSregierung gemäfe jebeS*

ie gefunbenen SRünjen für

aus ber (Staat§faffe erfauft

^en bem ^i^ber unb bem
(t merben fotte.

[tieit mürbe bel^5rbli^erfeit§

^ barouf angetragen, bafe

fie nid^t für baS Ä. 3Künj=

en, jroifd^en ber .^eiligen=

ibern — ben genannten

t merben foHen.

njfabinett gingen ju jener

rung be§ ^uffel^erS, 5ßro=

biefer SWünjen nod^ ab,

z fetilenben au§ bem ©e-
binett auSjumül^len unb in

ge beSjenigen SBerteS ju

n biefe ©tüde beim @in-

tje ^aben mürben,

il^nten Sleufeerung be§5ßro-

ntlid^ inlereffant biegtage,

on 5ßrei§ bem Slnfauf

ber gefunbenen 73 alten SWänäcn eigentlid^ ju
©runbe ju legen fei.

^m geroöl^nlid^en SBerfel^rSleben l^anbelt

e§ fidb jumeift blofe um ben 5ßrei§, mie er. burd^

Slngebot unb 9lac^frage beftimmt; in mand^en

IJäUen l^ört man nod^ von einem 2lffection§=

$rei§, ber au§ fiiebl^aberei ober Seibenfd^aft

beja^lt mirb.

^rofeffor Sebret jeboc^ fül^rt in feinem

©uta^ten nod^ folgenbe meitere ©attungen an.

@r marf bie SBorfrage auf, ob bem ^nfaufe
ber 3Wünjen jU ©runbe ju legen fei, etma

1. bcr g e r e d^ t e 5ßreiS ? ®ie§ märe nad^

feiner Slnfid^t mol^l fooiel als berjenige, mit

metd^em ber Ääufer in furjem aud^ miebcr

93er!äufer ju merben imftanbc fein möchte,

aillein bamit mürbe fid^ einesteils ber Serfäufer
nid^t begnügen, anbemteilS ber Käufer feinen

S)rang füllen, über benfelben ^inauSjuge^en

;

ober

2. ber gemeine ^reis ? 3)iefen gibt e*

nid^t, fagte ^rofeffor Sebret ju jener 3ßit —
unb jroar ni? folange bie SBürtt. SWünjen im
Sanbe fo l^od^ ftel^en, ba§ man fie nur im SluS*

lanbe laufen fönne; o^er

3. ber SBerf auf Smert? S)iefer fteige

aber befonberS in ber SBärme ber SSerfteigerung

noc^ über bie jroei fo eben genannten l^inauf ; ober

4. ber gefe^lic^e?, b. 1^. ber beS 2Äüng«

l^ofS, menn bie Stürfe in ben S;iegel manbem;
ober

6. ber notmenbige? b. ^. ber bloge

3Ketatlmert ; allein oon einem Sammler erroarte

man mie biüig ein SÄel^rereS; ober

6. ber jufällige? in biefem g^ttc

bürfte aber bie ^reil^eit beS ©ignerS unb gi«^

berS in feiner SBeife befd^ränft merben, fonbern

eS mü^te für ben eingriff in biefelbe ober ba§
9ie(^t beS SSorfaufS eine ©ntfd^äbigung bebungen

merben, bie l^ier bei ber SBal^rfd^einltd^feit eine§

©lüdEfaQS mol^l aUiulio^ ausfallen mügte, ol^ne

t)on bem SBebürfniS beS Käufers gerabe geboten

JU fein; ober

7. ber mittlere? 3)iefer mürbe fd^on

gef^el^ene ©ebote norauSfe^en, bereu Summe
bur^ bie Sa\)l ber Sieb^aber geteilt, alfo unter

eine mat^ematifd^^e älufgabe gebrad^t merben
müjte.

Unter biefen Umftänben ging baS tedbnif^e

©utad^ten beS ^rofefforS Sebret fd^liegli^ oal^in^

bafe ber gunb für bie K. Sammlung mirflid^

ol^ne SBert ausgefallen märe, menn berfelben

nii^t baS SRed^t norbel^alten mürbe, nur einjelne

StüdEe auSjumäl^len unb in bem boppelten be-
trage bedjenigen äBerteS ju bejol^len, meldten

biefe ©tüde beim ©inf^meljen in ber aRfinjc

l^aben mürben.
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©iefer leitete Slntrag bc§ 5ßtofeffor§

rourbc bann audj reatcrunggfcitö genehmigt.

<£§ u)urben 17 ©tüctc bet gefunbencn 73 alten

Kabinett anög

^en nad^ genta

ausfiel unb n

trag t)on 8 @

^Profeffot

l^in geäußert

gerne, aber r

ipal^l nur au]

unb nic^t bur

n)erben müßte

©te fönr

georbnet roeri

4xnbere ©tfid

aWünjftfid oor

mürbe.

SBlm anbem SJlorgen fei er wieberum l^inauff*

gangen unb fein ^anbfd^u^ gefud^t; ^ab er

fold^ (Selb unb Äleinober babei gefunben. ©ol«

gia^rid^t

ba unb bort

^afe TOir etn)

etfa^ren, fob

wenig bereid^i

ger @et)eimei

iRoi). 1597 m
bamaligcn @bi

Soor 6 ^a^ren
einem Serg €

etlic^ illeinobc

fei er fänglid

nober unb JRi

Dem)iefen mo
©ilbermünjen

ber ©ad^e no

einf^idEen unl

gefunbenen ©
barüber lanbt

l)er ©d^ultl^ei

mar nur eine

ben fjunb oei

leidet ®xrü&\)x\

OrtSfagen
jjaufer l^atte i

fei berfelbe, (

ben Ordbeleäl

er gefeiten ei

©d^loß Don

uff biefen 33e

«in groß @eti

ber SBerg t)oI

er fold^e§ gef

fd^ud^ an ba€

unb bann bet
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viäiti^xtriQ.

beglaubigten

. 3. §. 9fl. 2r.

JinSbuc^ oon
$ain^ unb

©. 63, ©palte 1, geile 2 o. ob. mu^ e§ ^ei^cn:

2)agcgen fprirfit nur, ba^ im ^aufbud) oon ©runbac^
bie S^ufe be§ h 9leuftabt b. 2Baiblingen lebenbca
©tep^an ©d^iller (f oor 1634) fcl)lt, qua) fc^on 1568
in S^cuftabt §an§ ©djiHer oorfommt.

$ofrat (S d^ ön.

unb 93üd^er bittet man an bie 5Rebattion,

er in S3elfen, 0.91. SRottenburg, ju abreffieren.

ti^oercin, unter 3fleba!tion oon Pfarrer 3)un(Jer in 58elfen (9[uli 1910).

n 3()'ldffingen. — S3erfanbftette ©ugcn ®ifenlof)r, SHeutlingen.
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ZUtttetl

^nid^^ann J

9lt. 6. SRetttliag

SnAoIt« SBoppcnträger in ^Reutlingen

;

oon Xatt^eim i. (gtcinlad); oon aJl. ^untfer. (3
^ofra t Zf). © cf) ö n . — S3ü<^erfcf)au.

Xl;;>ai:)i:)enträgt
«on $(

67. @pp. SBappen:

(3la(l^ einem im Ägl. ©cl^. §auö= u

©taat^arc^io bcjtnblid^en ©icgelabbrud i

^an§ @ p p, JRtd^tetS ju SReutlingcn, t)on 139

3)ic @pp, @ppc finb eine§ ber ältcfl

©cfd^led^tcr ber SRcid^^ftabt SReutUngcn. 3

30. ajlarj 1297 ift ^. @ppc, ^unftmcif

ju ^Reutlingen, S^^i^ i" ^^^^ Urfunbe 2Jleci^till

2;od^ter .^errn ^eter§ n. ©ntringen. (@t.

5

21m 20. Slpril 1339 „Detfoufte SSertolb \

iJuoterer*) bem erbaren 9Jiann @ p p

e

bem Sebergerber, ibter 3^"ft 5Keifter unb aD

feinen @rben feinen Steter, ber ba liegt bei S

So m Uli, um 5 ©d^ifling |)eller baj (mel

benne umbe fünf guter fetter. 6§ ift gebin

bofe fie (bie ©erber) oon ber ©tranbe beSfell

>) 5Im 26. Suli 1308 gab »ertotb guoteri
SBürger gu [Reutlingen, feiner 24)djtct 5lgneg, ^(op
frau 5U ©tetten (§o^enjottem), fein ®ut in SBißmc
bingen. 3^ugen: (5uno ber guoterer, Whxt
unb griebrid^, feine $8rüber (Sopiatbud) oon Äloj

©tettcn). 9lm 12. Suli 1364 ocrlieE) SBurfarb r

2:roc^teIfingen, S3ürger gu SHeutUngcn, 2 ^fu
ßeUer auf aWartini (11. !Rot).) au)g SBeingärten int dit

'Unger S^^nten feiner Sd5n>efter Srmenbrut ber Su
terin unb feinen %^d)texn, ben @d^n)eftem Sgt
unb 3lbel^cib, Älofterfrauen jtt ©tetten, nac^ bei

2:0b bem ^lofter (ebenbafcCbft). Wat 27. 3uni 13

wirb im ^lofter (Stetten eine ^[a^rjeit geftiftct für 5lgr

unb ^Ibell^cib hie guoterin pon Sleutlingen im ^lof
(Stetten au§ ®ütexn ju SBoU (^o^ensottem). Seilte
unb (Stetten (ebenbafelbft).
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bem ^Su§Iein bal^mtct (©t. 91.) yiaä) einer
llrfitttS» nnttt 17 5ffnrtf 1 Q77

aus

tbc

mt=
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unb bie Sältäre in unferer grauen ÄapeEe, bie

geweift, finb @t. ajlartin unb anberen ^eiligen,

roeld^e innel^at ju ber 3^'* ^l^ff SBem^arb
© d^ n e i b e r, feinen Slcter im S3efeinger S^^^^
ten um 54 rl^einifd^e ®ulben (21. SÄ.) ©erabefo
xok <3tal ®pp im 15. ^fo^rl^unbert bie Seib^

eigene eines @belmanu§ l^eirotete, fo entffil^rte

unb l^eiratete im folgenben 3a|rl^unbert ein

anberer @pp bie Seibeigene eineö Älofter§.

am' 28. Slpril 1601 [d^rieb Äonrabuä, Slbt be§

©t. 53erenen=®ottegE|aufe§ on bie SReid^öftabt

^Reutlingen: ,,en)er ©d^reiben uon megen SBeit

Steppen, eroem 93ürger, mie baä tpir feinen

S^eil @rb§, oon feinem SBetter 3foS Sleppen
feiig it|m juftänbig, in SBerl^aftung unb SSerbot^

gebrad^t l^aben, über ba§ er nit miffe, bafe er un§
etroaS ju t^n fd^ulbig fein, l^aben mir üernom*
men unb tl^un lunb, ba^ berfeibige SSeit 21 e p p
megen etlid^er Selben gegen unfern 93orbern öer=

fd^rieben bat, er ^at fid^ aber oon un§ fluc^tfam

gefeiert unb mit fid^ gefül^rt unfers ®otte§^aufeö

eigen 2Jlenfd^, fo er je^t jum eJ^elid^en SBeib

l^at. 2Bir bitten eud^, l^ieju ju mirfen, öa§ beibe

ber 33erfd^reibang nad^ leben". (SR. JR.)

1526 mirb 5ßeter ßppcn'ä SBittib ju

Sleutlingen genannt (Ä 21.) 3)ie 2lngabe ® a g*

lers; I, 686, ba§ am 25. «Januar 1664 ein

@pp ©tabtfd^reiber in ^Reutlingen gemefen fei,

mu6, maß bie ^al^reSjal^l anlangt, falfd^ fein.

Ueber bie munberbaren ©d^idffale be§ ^atoi
3loai) ®pp, geb. 22. aWai 1808 in ^Reutlingen,

geftorben am 8. 5Rooember 1884 in Stuttgart,

mirb in einem befonberen äuffa^ bieJRebe fein.

68. @ r n ft . 2). 3). ©peger 1 9. gcbruar

1609 oerlie^ „©aöpar SJlorl^arbt, beeber

Siechte 2)o!tor, comes palatinos unb be§ ^od^-

mo^öblid^en faqferlid&en Sammergerid^tS 2lbüo=

fat unb ^ßrofurator, auf Örunb ber i^m oom
Äaifer SRubolf II. gegebenen 93oHma^t bem
^an§ ©ruft, »ürger u. be§ großen SR^at; (Siatö)

be§ l^ailigen 9ieic^§ ©tabt Steutlingen, (Jonraben

@ ruften, gemefenen Ä5nigöbronnifd^en ^of=
maifter§ bafelbft mit 95arbara 95offelerin erjeua-

tcn, el^elic^en ©ol^ne, für fid^ unb feine leib=

lid^en ®rben foIgenbe§ 3Bappen

;

,,ein blau ober lafur facben ©d^ilb : 3tuf

beffen ®runb erfd^eint ein golbener, gelbfarbener

breiedfiger SBer^, barauf ein ganj aufredet fte=

l^enber 9Rann m einem Äfira^, bie linfe 6anb
in bie ©eite fe^enb unb in ber redeten ^anb
einen S^riangel l^alteub Uf ben ^elm aber 3

fiebern eine blau ober lafur, bie anber gelb ober

golb unb bie britte meiner fjorben l^altenb, auf

bem ©d^ilb ein ©ted^lielm mit einem gebunbenen .

SBanb unb einer fielmbedEen, beibe oon benen

benanten breien garben gejieret ; auf bem ©anb
ein l^alber 9Rann ober ©ruftbilb mit ben gebern

auf bem ^elm unb linfe ^anb allerbingS, mie

im ©d^ilb, oeftaltet, fonft m ber redbten ^anb
ein gülben Iöniglid^e§ ©cepter l^altenb."
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(^m ©efi^ t)on ^erm Sanbtid^tcr @mft
in Ulm), ©d^on 1555 werben im ßagerbud^

Don (aigfüngen ^an§ ©rnftenS ®üter ju

3Beinperg in Slcutlingeit ermäl^nt. 6in ©o^n
ober ®ntel beä ©iplomempfängerä, bcr^Jle^ger

©l^riftop^ @rnft l^eirotrte 6. 3Rai 1644 in

Reutlingen 3lnna SJlagbalena ©tammler,
SBittme ^atob en§lin§. ©ein 24. S)ej.

1652 geborener So^n ^ol^. ©l^riftopl^ (£rnft
fiebelte als 3Re^ger nac^ ^ietig^eim über, mo
er 1722 ftarb. ©ein Ur=Urentet ^o^. ©onrab

@rnft geb. 1809, fiebelte afö SRotgerber nad^

3JlQrbai^ über unb mar SBater beö 1902 ge^

ftorbenen ^errn Stabtpfarrer§ (Srnft in Ulm.

Sinem 5Jieffen be§ leftteren, ^erm ^rof, ®r.

95. ®rnft am lön. ftatiftifd^en Äanbe§amt in

©tuttfiörf 'hanh man iöblr^tA^. mcrtnoffe btfto»

rifd^e

3mei(

^xiv (Sefd^id^te von ^alfi

(f^ortfetjung.)

1587 mar bie 3ö^I ber ©d^meftern auf 5

jufammengef^moljen: bie alte 2Rablena SBaijb^

nerin, SlpoUonia ^ererin, betbe oon Äraud^en=

mie§, |)elena 91., aSeronifa SBalbräffin unb
SlpoHonia ©pinblerin. 3)ie „SÄutter" mar tot

unb eine neue allem nad^ nod^ nic^t gemöl^lt,

als ©aSpar oon Äarpffen (SBaltl^afar mar tn=

jmifd^en geftorben) ben Slugenblid für gelommen
^ielt, um feine 5ß(äne burc^jufül^ren. ®r lie§

bie beiben k^tgenannten ©d^meftern plö^lic^

oer^aften nnb belegte @üter unb -^noentar bed

ÄlofterS mit 95efc|lag. ©r l^ielt bie beiben

30 Söod^en lang in einer Sammer be§ Slofterä

gefangen unb oerfttidfte fie nad^l^er nod^ 2 ^afjxt

im ©d^lo§, mo fie atterlei Slrbeiten oerrid^ten

mußten, bie eine al§ Söd^in, bie anbcre al§

SBie^magb. Äarpffen gab an, er l^abe ba§ „um
i^rer SSerbred^en miUen getan", unb e§ gelang

il^m aud^, ^erjog Submig auf feine ©eite ju

bringen. 2Ba§ er ben ©d^meftem bamafe oor^

marf, muffen mir au§ gelegentlid^en fpäteren

Sleußerungen be§ .QfunterS erfdaließen. ,,©ie \)a^

ben ein ärgerlich 2tbtn gefül^rt, fid^ oielfad^

toU unb ooÖ getrunfen, bie Sauernlned^t iag
unb 9lad^t im Slöfterlein auS= unb eingelaffen,

bie Sloftergüter oerfaufen motten, unb bafern

er fold^em nid^t in Reiten begegnet märe, l^ätten

fie baö Slöfterlein famt bem ©nfommen gar

oertan. ©o ^aben fie eine naml^afte SBeingült

}u ^irfd^au unb eine fjrud^tgült ju SBenbelSl^eim

oerfauft, ©ettgemanb unb ^auörat nad^ ©almen*
binJen, S^rod^telfingen, Slottenburg unbSBittman^
bingen oerfd^idft, 10 filberne Sedier, barunter

einen (S^renbed^er, argliftig entmenbet." ®iefe

Slngabien merben übertrieben fein. @in S^eil

ber fJäHe lag meiter jurüdO. ©o mar bie fjrud^t=

§ült oerfauft morben, um @elb jum 9leubau

e§ ÄlofterS ju befd^affen, ^m ©ettJbatte fd^on

bie t)erftorbene SJlutter oerfauft. SJce^gemanb
urb „popftlic^e SBüd^er'' ^atte fie — mit @e=
ne^miguttg ©berl^arbS oon Äarpffen, mie fie

fügten

Xroc^
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iam ben beften ^au§rat in ba§ ©d6Io6 brinaen eine Älofterfrau, fo erl^ält bie anbete bte ^alfte.

®te Älofterfrauen fotten au^ ben i^nen einge«

räumten ©ütern ben ^tffxittn reichen unb bie

SReid^gfteuem erftatten, auc^ ben Sung bem
^loftermaier »etfaufen, foweit fie il^n nid^t felbft

braud^en. ©ie bürfen i^r eigen 3}te|, i^re

Äleiber unb xocS ju intern Seib g^^ött unb il^re

2 SBettcn an il^re SlnT)etn)anbten vererben. SBon

aUem übrigen follen fie bem Älofter nid^tä ent^

jicl^en. ©ie mögen fi^ il^rer Religion nad^ gu

atottenburg ober ^irrlingen üerfel^en lajfen;

nur in bie fürftenbergifd^e ^errfd^aft foHen fie

vermöge i]^re§ oor ber 3ßit getanen SBerfpred^enS

beö^alb nid^t fommen. ^n il^rem 3Banbel unb
geben foHen fie fid^ unärgetlid^, d^riftlid^ unb

ge^orfamli^ galten.

3lun roar ja ber 2Beg einer fold^en SBer^

leibbingung t)on ^lofterfrauen nJeiter nid^t§ 3[uf=

fallenbeS. 3lud^ Württemberg l^atte e§ üielfad^

älintid^ gemad^t. 3lber in Meinen, engen 5Ber*

^Itniffen mirfen folc^e 3RaJ3regeln bod^ oiel

brüdenber, unb baju mar ba§ SBerfal^ren Äarpf-

fen§ bod^ ungemol^nt rüdfic^t^toö unb ber ben

grauen gemä^rleiftete Unterl^alt, iebenfatt§ dox

1593, nur auf§ notmenbigfte bemeffen gemefen.

5Run nal^m fid^ aud^ Sffiürttemberg ber

©ad^e an. Ob eS bloß SÄitteib mit bem 8o§

ber g^rauen mar, bleibe bal^ingefteEt. SBir

bürfen el^er an ein anbere§ benfen. ^erjog

3^riebrid^, eine energifd&e 9ktur, bie anä) vox

©emalttätigfeiten nid^t jurüdffd^redtte wo er fein

Siedet ju Derfed^ten glaubte, fud^te überaß alte

SRed^te ju maleren unb befonberS ber Siitterfd^aft

gegenüber bie mürttembergifd^eu ^ol^eitSrec^te,

bie manchmal l^atb oergeffen maren, energifd^

JU betonen. So erl^ielt benn am 28. -Januar

1600 ber geiftlid^e äJermalter 95art^olomau§

©gen in S^übingen ben Stuftrag, insgeheim mit

allem g^leife nad^jufragen, mie fid^ ber oon

Äarpffen biSl^ero gegen ben 95egeinen unb

Älofterfrauen ju ^al^eim il^rer Unterhaltung

falben erjeigt, ob er benfelben ein jäl^rlic^

©eputat oerfolge ober fie ba§ ßange ©infommen
il^reö ©efaHenö nu^en unb niefeen laffe, aud^

mie l^od^ fid^ baö jäl^rlid^e ®intommen bc§ be^

melten ÄlöfterleinS erftrede. ©innen I4 2;agen

folle er berichten, ©gen berid^tete alSbalb maS
er auf eingejogene Äunbf^aft l^in erfal^ren

l^atte, bie ©infperrung unb fjreilaffung ber

Älofterfrauen unb ü^re berjeitige Sage. Äarpffen

^olte fie fo l^art unb genau, öa§ fie fid^ mit

il^rer ^anbarbeit gor befc^merli(| me^r er=

nähren fönnen, alfo bafe fie babei gar unmiHig

unb fic^ ber entjogenen Slbminiftration fomol^l

als auc^ ber fd^led^ten Unterl^altung megen ^eftig

befd^meren, fonften fie gar mol^l mit Stufen

l^injumeifen unb mit gutem 9BiUen abjufcrtigen

mären. 95eibe Älofterfrauen finb fd^on 30—40
^al^re im Älofter

; fie maren 20jä]^rig eingetreten.

®ie eine l^atte 200 fl., bie anbere 250 fl. mit^
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gebracht, ©ooiel man iDiffc, l^abe ^crr v.

SJod^cn^aufen bcm Älofter jäl^rltcl 30 fl. ^inS
geregt, ba§ tlofter ju ©eben^ufcn 20 fl. ^u
ßirfc^au loarcn 2V« flv ju ^mmenl^aufen unb

©ufelingcn ungcfSl^r 2'/2 5ßfunb, ju ^ßolttingcn

unb ©aimcnbtngcn ctoa 15 ©d^cffcl aEerlet

grud^t bcm Äloftcr fäUtg gcmcfen. a)a§ nic^e

jclit Äarpffcn.

^m ^uni ritt @gen bann felbft nad^ XaU
l^eim unb fproc^ hei bcn 9lonncn vox, bie banf*

bar marcn, ba§ fic i^r ^crj aüSfc^ütten burftcn.

SScmegüd^ ftagten fic il^m,') mic l^art unb fd^mal

fic gehalten merbcn, bafe fic fid^ aud^ !aum bc§

95cttcte crrocl^rcn fönntcn unb in il^rcm Slltcr

fic^ mit faurcr iponbarbctt näfjiptn wüßten. ®a*
jU feien fic in i^rcn ©liebern von mcgcn bc§

^ieoor bcrid^tctcn langmierigcn auögcftanbenen

©efängniffcS unb fibicn S^raftiercnS bcrma^cn
ou§gcmartcrt, bafe fonbcrlid^ bie Slcltcfte fid^

mit il^rcr ^onbarbcit nid^t mc^r näl^rcn unb

fortfommcn fönnc. Um biefcr SBcfd^merbcn

l^olb unb meil i^ncn baö Sf'^rigc in mä^renbcr

SJer^aftung mit ©cmalt genommen morben fei,

l^abcn fic nod^ jur Qdi ^erjog fiubroigS um
^ilfc nad^fud^en motten, feien aber Durd^ 95cs

brol^ung unb au§ gurd^t l^ieoor auögeftanbcncn

®efängniffe§ baoon abgehalten unb al§ arme,

erfd^roctene SBcibSbilbcr ju einem SBcrtrag bc-

rebet morben. @ie bitten um ^ilfc. ©ic ^offen,

ba§ ber ^crjog fic nic^t in il^rcm Sllter aWangcl

leiben laffe, bann fic gute, fromme, auSgefd^affte

unb auSgemartertc SBeiber feien, bie fid^ mit il^rer

^anbarbeit l^firtiglid^ näl^ren unb ju il^rcm ge-

ringen ©eputat bie ©teuern unb anbere§ mcl^r

felbft reid^en muffen.

@]^e nun SBfirttcmbcrg mcitcre ©d^ritte

untcmal^m, legte c§ bie ©ac^c bcn 3 SRäten

ß. D. ©cgenfclb, ^ol^. 3f<^f- SRl^einl^arbt unb
^of). @e. ^ungcrlin oor, bie ein ©utad^ten

erftatten foDten. ©ic famen in il^rcm Scric^t

ju folgcnbcm ©rgebniS:

1.) 3BaS ba§ ^ctitorium anlange,

alfo bie 2lnfpriid^e ÄarpffcnS, fo fei bie l^o^c

Obrigfcit mürttembergif^. ®8 fei jmar in bcr=

gleid^en fallen fc^on oft beim ^ammcrgerid^t

projeffiert morben, mcr in fold^em gatt \>a^

Älofter unb bie ©cfätte einjicl^cn bürfe, ob ber

SanbeSfürft, ob ber bie l^ol^e ober ber bie oog*

teilid^c Obrigfcit l^abc. ^at ber SanbeSffirft

änfprüd^c, fo l^at ^arpffen am ^lofter nichts

jU fud^en. ^ängt bie @a(|e an ber l^ol^cn

fraifd^ltd^en Obrigfcit, fo gel^ört biefe bcm ^cr*

}og. an ber oogteilid^en Obrigfcit l^at 3Bürt=

tcmberg '/4. ^ängt bie ©ad^c an ber Äoßotur,

fo l^at aßfirttcmbcrg bcn Pfarrer ju orbncn*),

'rote auc^'ben Äirc^cnfa^, alfo ift ber ^crjog

ober ÄoÖator bered^tigt jum ^loftcr. 9lun bc-

*) SBcrtd^t oom 28. 3um.
•) 3)ic§ ift nic^t richtig.

gin. 31.

rufe fid^ Jlarpffen auf fein ins adyocatiae et

protectionig, allein ber ^erjog fönnc in feinem

2;erritorium nicmahb ©(|ut( unb ©c^irm geftat=

ten. ^arpffcn ift mcgen bc§ gledfcnS S^all^cim

felbft Untertan be§ ^crjog§, ber feine Siedete

bur^ -'— ^^"'^
• "
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t bicfcm ©utad^tcn

cn SBctmcrf borauf:

t für bie ©anjlcg ju

ic Sßerfügung fürju-

r bcftc bünfl^ctc, locn

oiü". ^M anbcrctt

rid^ cinfad^ mit ©c«

pffcn war „Bettrüfe"

^n btc SRätc 3)r. ©e=
iTi§ SBurfl^arbt nad^

il^m im Flamen Ql^ro

n,. ba§ e§ il^m nid^t

gelegene Bigeinen-

rtel^men, üiel meniger

i. ©oneben foHten

6a§ et oUeä ba§,

rt SWfterlcin an fid^

mpfangenen 9lu^ung
3)er ^etj^og behalte

i @ittgriff§ in feine

len. Slllein bie bei=

i) ben!en lieg, nid^t

rie be§ ÄlofterS unb
tern längft aufgel^o«

iberte :») ®ie l&ol^e

^ p^^oi öud^ über

c fid^ nie angemaßt,

rtt bem ©d^utj unb
ricin ftel^e il^m allein

)ie§ jjeberjeit „rün)ig=

tnb »erbot bafelbft

tben glätte unb Un=
t. 6§ fei aud6 il^m

tt ©intrag gefdie^en.

n (b. i. einem ber

b Soben erbaut unb
fold^er ©ered^tfame

» ©ülten u.
f. m. an

erfrauen im Sdblog
n traft ber .«aften--

cm§ geipefen. Ueber

b unb ©d&irm" Iä§t

er eine ©^irmoogtei
oäter al§ eine nic^t

Qe. @r mieberl^olte

SBormürfe gegen bie

allem tjormarf, ba%
anbern ©d&irml^errn

feinem ©d^u^ unb
rt einem $roje& t)or

r ®raf tjon prften^
:brad^ten S)ofumente

muffen. ®r felbft

an ^erjog Submig

g(. Wunder, bie St)i)cr

)r)g!)cftc be§ 3öbergdU'

^Tuguft 1600.

abgefd^idEt. (£rfolgt fei nid^tö, aber ®r. SBam^
büler iu S^übingen fei il^m in biefer ©ac^e heu
peftanben. S)ie Älofterfrauen lönntcn fic^ an
il^rem Deputat moljt genügen laffen.

aOüt feiner ©el^auptung, ba^ er taftenoogt

unb Patron in ^all^eim fei, l^atte Sarpffen burc^^

au§ SRed^t. 2lUerbing§ f^attt in ber legten 3^it

bei ©tainlin unb Sorl^arb ber Äird^enrat bei

ber Sefefeung mitgemirft, aber bod^ nur, meil

SBaltl^afar üon Äarpffen um SRat gebeten l^atte.

©aöpar Don Äarpffen mieS ba§ Sagerbud^ vox,

in bem ftanb:

„<3tem fo l^att Äarpffen ben ganjen Äird^en=

fa^ unb bie Äaftenooüftei, Jus patronatus ber

ßurd^en allein, barju ©d^irm unb ©d^u^, auc^

[ift er] Sligent^mbSl^err be§ ©lofterS bafelbft,

fte^et bie Äurd&, ba§ Slofter, >^riefter= unb

feiligenl^aug aQein ^nn beg gemeHten üon
arp^en nn\> feiner 6rben gmaDt, off gemeßt

goUatur einen Pfarrer anjunemen, ju orbncn

unb jU fe^en, auc^ menn ein 5ßfarrer ^ttoa§

oerfd^ulbt, [il^n] miberumb ju Urlauben.*)

2)oc^ biemeil SBürttemberg aud^ ruber*

tl^ancn alba [bat], fo l^aben bie o. ^arpffen

Sinnerl^alb 18 Qf^l^^u, mann ©ie einen ^f^rrer

angenommen onb gen Sall^etm oerorbnet, [i^n]

gen ©tuttgart ju bem ©yamen gefd^id^t. ^ft

gleid^mol juoor niemalen§ gefd^e^en".

9lun mar ba§ Sagerbuc^, baß um 1585

i^jufammengemad^t" mar, aUerbingS unbatiert«),

unb ein uraltes ßagerbüd^lein, \>a^ ber ©d^ult=

]^ei§ oorlegte, l^atte be^ Älöfterlin§ feine @r=

mä|nung getan. Wiein e§ mar nid^t ju beftieiten,

ba§ Äarpffen bie ^eiligenred^nungen im Seifein

be§ ^farrer§ unb Sdbulil^eigen aUjäl^rUd^ abhörte,

unb aud^ ber burd^ Sc^ult^eig unb (Scrid^t an-

genommene aWeSner mar nad^l^er ju benen

üon Sarpffen ad confirmandam gefc^idft unb,

faQ§ er Äarpffen nid^t pagte, ein anberer nad^

feinem SBunfd^ beftettt morben.*)

Äarpffen fud^te bann nod^ mit 2lu§äügen

au§ ben Urhtnben fein SRec^t meitcr ju bemeifen,

mobei e§ il^m aUerbing^ nid^t immer auf @e=
nauigfeit anfam. 3)o^ ba§ lag im Sl^arafter

ber Qdt Sie grage mar nur bie: SBaren

bie ^aftenoögte ber Äird^e jugleid^ Äaftenoögte

be§ Älofterg, bas ja in feiner SBeife felbftdnbig

mar? Unb menn fie ba§ maren, burften fie

beim Slbfterben ber ©d^meftern ba§ Slofter an

fid^ jiel^en? 3)er ^erjog felbft mugte fid^ ber

©emalt ber S^atfad^en fügen unb fd^rieb an ben

JRanb beS S3erid^t§: „©o iftö nid^t§".

f. 0. a. cntlaffcu. ©tainlin voax aßctbing§

oon Sßürttembcrg gehalten roorbcn.

«) "^^ic ©inträge bc§ „S8ogtbud^§" ftammcn au§
ocrf(f)icbcner Seit unb geigen ocrfd^iebenc §anbfc^riften.

*

«) 3n ben «tfitationSprotofoUen 1601 ff. tritt nic^t

liav ptage, ob ber Scf)ulmcifter aucf) ba§ aJleSneramt

t)attc. ©in befonberer 3)^e§net ift attcrbingjg nidft

ern)äf)nt. @rft )676 ift ©agpar ^ud beibe§ sufammcn
unb baju noc^ ®crid)tfc^reibcr.
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SBcim ^ctmteitcn l^attcn bte bcibcn SRäte-

bann nod^ einen S8efu(i bei ben ©d^roeftern

gemocht, bte nun audb il^nen il^r 8eib ftagten

unb ni(|t§ lieber roünfd^ten als unter rofirttem«

bergigen ©d^u^ ju fommen. SBar bod& eine

t)on t^nen nor ^a^ren Älofterfrau in ^PfuÖingen

gewefen unb non ^erjog ©^riftopl^ „ganj el^rltd^

unb ju gutem 95enügen abgefertigt roorben/' ^)

fo \>a^ and) fie oon SBürttcmberg einen reid^*

liefen Unterl^att ermatten burften. 8ie oer»

fid^erten, bafe fie nottlommene 3lbminiftration

unb ©elbftDerroaltung über i^r Ätofter gefjabt

^aben unb bafe baSfelbc feine§n)eg§ von ben

Sarpffen geftiftet roorben fei.^) @§ fei nid^t

wa^r, ba§ fie fid^ ärgertid^ Derl^alten, uod unb

toH getrun!en unb @üter alieniert l^aben. @ie
l^aben fic^ eineS gebul^rlid^en SBanbete befliffen,

fid^ mit eieren fiart unb fäuerlid^ ernäl^rt unb
— abgefe^en oon einer abgetöften @ült —- nic^t

nur nid^tö t)erfauft, fonbern nod^ 6 Vi SWorgen

SldEer um 600 fl. fäujli(^ an fid^ gebrad^t. ©ie

^aben (oon ber einen üerftorbenen^lofterfrau ab*

gefe^en) ein el^rtic^, gut £ob, ^aben fic^ j|eberjcit

mit SEßeben, gelbgefc^äften u. a. el^rlid^ ernährt.

2luc^ ber ©d^ultl^ei^ unb anbere, bie noc^ auf-

gefud^t mürben, gaben ben ©c^meftern ein guteä

Sob. So ganj fidler fd^eint Äarpffen übrigen^

feiner ©ad^e nidjt gemefen ju fein. 2lfö bie

SRdte in ber Verberge il^re SRorgenmal^läeit ein«

nal^men, fam ber Äarpffifd^e SBogt unb erjä^lte,

fein $imxkx ^at gefugt, „xoann \i)m allein ba§

©einige oerblieb, frag er nad^ biefem Ätöfterlin

ntd^t foüiel. Slllein e§ fei i^m um feine 2;od^=

lermänner ju Um.''

9lun fud^te SBfirttemberg junädjft auf

anberem SBege ben verlorenen @influ^ in S^al-

l^eim mieber ju geroinnen. 3Bie oben crmäl^nt

l^atte Äarpffen 1593 fid^ geweigert, feine Unter-

tanen bem ^erjog ^ulbigen ju laffen. S)te

Sitten maren ber Tübinger «Qfuriftenfafultät

vorgelegt unb bort vergeffen morben.') 2Ran
l^atte bie ^taae rul^en laffen. 9lun erljielt

aber bie gafultät am 19. Oftober 1600 bie

Sluflage, binnen 14 2;agen ba§ ©utad^ten

einjufenben, unb fo lam am 12. 5rtoüember bie

Slntmort: ®§ fei nid^t ermiefen, ba§ beim Xo\>

^erjog Ulrid^^ unb fierjog (S^riftop^ö bie

©rb^ulbigung erftattet mürbe ; aber ba ber ßer^»

jog bie Ijol^e malefijifd^e unb lanbeSfürftlid^e

Dbrigfeit nnb •/* ber SSogtei l^abe, fei Sarpffen

fd^ulbig, feine Untertanen bie ©rbl^ulbigung

leiften ju laffen. @r ^be ja aud^ im ^anbel

mit ffürftenoerg ben mürttembergifd^en ©d^u^
gegen Slmtmann 3Bilb erbeten unb erl^alten.

*) cf. €)M. 3fleutlmgcn 11 269. (Sollte bo^ bie

Dcrftorbenc Äloftcrfrau au§ SRcutlingcn gcrocfcn fein?
*) 3)ofumcntc l)attcn flc feine ntcbr in ©dnben.
») 2)ie gafultät erflörte übrigeng, leinerlci 3l!ten

ert)alten p l)aben. @g fei bamalS münbttc^ oerl^onbelt

TOorbcn»

3)emgemä6 mürbe nun ernftl

nac^ Sßei^nad^ten S3ogtgeric

mürttembergifd^en unb larp

über 18 ^al^re unter Slnbrol^u

rorjulaben unb le^tere l^ulbigi

fid^ meigere, foHte nad^ Xüi
bort fo lange eingefperrt mer
@ine etroaige ^roteftation Äi

einfad^ ni(^t annel^men. S
t)on Äarpffen bie S)ofumente

bern, jum minbeften bie Äo
9lm 12. Januar ^ulbigt

4<> Seute.^) 9Zad^bem bie Sl
]^ alten, bog fie bei SBürttemt

finben fönnen, lagen fie be

matter bei jeber ©elegenl^eit,

i^r Älöfterlein unb il^re bari

unb ©ered^tigfeiten bei ii)x

^erjog gerne gönnen mürb
}eitleben§ tl^ren notbürftigei

erl^alten unb nid^t im Mi
muffen, ba fie alter^l^alb unb

Seute nid^t mit .^anbarbeit

lönnten. ©egen Äarpffen

mieber 9leueö oorjubringen.

morb§ mürbe er oerbäd^tigt. @
fd^mefter, bie mor^en§ nod^

gemefen, fei am SWtttag auf c

au§ jugefd^idfte ©uppe l^in

^l^nen tiabe er Unfd^litt ini

fie mit ©eföngniö unb fonft

martert, bafe fie fid^ be§

2)er ^erjog mürbe fie fo l

l^angen laffen. 9ll§ ber 95et

93ef^eib oerfprad&, freuten

bie Äinber unb ermarteten bei

33erlangen.

91atürlid^ erfuljr aud^ ®(

balb Don biefen ajer^anblung

burd^ meber gegen bie ©d^i

SBürttemberg milber geftimn

bafür ift ein ^ettel, ben Aar;

l^ei^en fc^rieb, afö 9Bürtten

jiel^en moHte: „3Jlein frunt

lieber ©d^ult^eig. ®u maj

SBermalter ju S^übingen xo(

merb bie fd^meftem in bei

megen ber pfarr ober ©ap
geben. @8 l^at mier ft| ti

bann ic^ unb mein erben, ^i

fid^ ger)rret.''

3)a nun bie ©d^meftem
Ttd^erten, ba§ ba§ Slofter f(

fei, ba§ bie SJorfal^ren ber v

*) 3He SBifltotionigaÜen oon
SBeoößerung oon 276 Äommunil
14 3at)rcn) unb 70 Äated^umei
300 ^mm. Mt\b 40 Äated^. 165^

gegen nur 274, 1659 346 (Seelen.

*) auf ben iob gefaxt machten

'
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SIoftcr§ ober il^rer oerftorbencn SWitfci^roeftcm

nid^t§ angenommen, t^nen anä) in ber ^aud-
baltuna ober fonft nie ©intraa Qetan ^aben, bu§

mg naä) iJ^rem

genommen unb
o^ne ju fragen,

lebenbe ältere

rbenen 5ßriortn

nft unb einge^

bte alte fjrau

unb -Qfn^bertn

»arum begrübt

inbaWütf(i^erltn

eforbert. ©ie

5 bte Urfunbe
pred^c al§ für

)er ©onrab Don
. . 9%ed^t nod^

i". 1515 (20.

)n ©tetten @r«

1 2l(fer ju einem

In bie @rlaub»

Maufe. SBenn

X aSertrag mit

er ©d^meftem
d^t dispoaitive

jd^t auf biefen

tb ben SRed^ten

ergeben. 3)ie

rfnen Slnfprud^

nnte; anberer»

ba§ aSerfal^ren

igt, ben SSogt

en ^errenberg

t§ fjftrftenberg

ein mandatam
, in ben au§^

b befannt, bft§

nbe§fürftlic^en,

jen Ober= unb
>em oon Äarpf*

b ©d^irm jU.

ben ©d^retben

lein" genannt

nur ben JRat

ä) 13 «Qfai^ren

ir fonft an ba§

3Jlan fönnte

bie ©träfe für

u ©onft foUe

\>en ^au§rat,

n Ällofterfrauen

). gebr. 1601.

Danbte jtd^ für

xber unter bem
nn, bte ©ac^e

^aftgcbcrS mcitt^

ift. ©pinbler r>on

. l^inauS, um fte beim Stommergerid^t onl^&ngig

ju machen, unb fd^ob feine ©c^miegerfö^ne, ben

aWarbad^er Dbert)ogt v. Slemd^ingen unb ben

SSalinger Dbert)ogt o. ^egernau Dor, bie nun
augenbtidEIid^ nic^t abtommen fönnen.

^njmifd^en l^atten bie Ätofterfrouen ben

Umfd^lag ju fpüren. ^arpffen brol^te il^nen, fein

^eüer foHe il^nen merben, fonbern fie muffen
mieber unter feinen ä^^^ng unb ©e^orfam.

a)ann gebe er il^nen gar nid^t§ mel^r unb merbe

fte mol^l t)erfu]^len laffen. 3(ud^ oon Pfarrer

Sor^arb, flagten fte bem @. 93eru)atter @gen,

merben fie ^eftig gemibert, mäl^renb er fie juoör

lieb unb mert gehabt, unb oon il^m auf offener

Äanget fd^intpflid^ „beftod^en unb angetaftet.^

S)er 5ßfarrer ftedEe je^t ftetig bei Äatpffen; ber

jie^e bie Seute an fid^. 2lud^ ber ^erjoglid^e

©(|ult]^eiB laffe fid^ üon il^m leiten unb l^abe

fid^ oeme^men laffen, er funb fid^ nid^t mit

bem Sunfer abmerken, fie feien 9lad&bam unb

er l^ab il^m ebeufo mie bem §erjog gelobt

unb gefd^woren.

35o(| enblid^ mar ^arpffen, ben oieHeid^t

feine Sranfl^eit nachgiebiger ftimmte, ju einem

abkommen bereit. ®ie ®üter louroen ben

©d^meftem oor oerfammelter ©emeinbe jurüdE«

gegeben.*) ®aju mar er erbötig, i^nen 4 ftlbeme

^ed^er, 4 mit ©ilber befd^lagene Söffel, ^auSrat,

2 Äül^e, 4 in 3Bittmanbingen oerfteHte Äül^e,

1 ©tier, 1 ia^rig ^alb, 2 ©augfälber, 3 ©d^afe,

2 ßauflinge gegen ben SReüerS, ba§ fie nid^t§

baDon oerfaufen, auf bie 3^^* i^^^§, SebenS

jurüdfjugebcn, ebenfo bie ©ofumentc, bie fte jur

®injie^ung i^rer ©efätte braud^en, unter ber

aSorauöfe^ung, ba^ fte il|m ben 3^]^nten l^ierau^

reichen, bie 2:ürfenfd^a6ung unmeigcrUd^ barau§

geben unb o^ne fein 3Sormiffen nid^tS oeräu^em.

Sftad^ i^rem 2;obe fotte atteS il^m gel^ören.*)

S^on um fid^ felbft ju bedEen, t)erfäumte

er babei nid^t, bie oben ermähnten klagen gegen

bie ©d^meftern üorjubringen. ©ie l^aben ©ülten

Derfc^leubert, ^auSrat nac^ auSmärtö Derfc^idEt,

ftlberne 95ed^er argliftig entmenbet. 9lun t)er»

lange man oon il^m ^al^miö, bie nie in§ ©c^lo|

getommen fd. 6r legte aber bod^ nod^ ein

SJerjeid^niö beffen oor, ma§ er ben ©c^meftern

meiter noc^ au^jufolgen bereit fei.

®ie ©d^meftem red^tfertigten fid^ in ber

fd^on gefd^ilberten SBeife. 9Ba§ oon ©iilten

abgelöft unb oon ^auSrat abgegeben morben

fei, liege meit jurüdE unb alle§ fei ol^ne il^r SBor-

roiffen gefd^cl^en.

95alb nad^ bem S^obe ber 5ßrtorin l^abe ber

oon Äatpffen fie überfallen unb aEeä tnoentiert.

Söäre mel^r oor^anben geroefen, fo l^ätte er me^r
genommen, ^l^re ©ofumente ^aben fte geflel^nt/)

58crid)t @gen§ x>om 3. aJlärj.

j) 53crid^t b. ®. Sßcm). b. 17. Slpril 1601.
•) ©c^r. ü. 20. ^rit.
*) ©cflüc^tct.
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Tocil fie nod^ bei Scbjeiten ber ?ßrtorin geroamt

Toorbcn waren unb fie von ben Sllten immer ge-

I)6rt l^otten, „ba il^nen etoog 3Bibem)ärtifle§ ju

^anben ge^en foUtc, follen fte oor aEcn Singen
mit glei^ il^re brieflid^en 3)ofumente flel^nen."

3)ie oon ftarpffen angebotene Lieferung fei

gar ungemä§. ©afe nit^t mefir ^au§rat im
©d^Io^ fei, möge \a mol^I fein, ba etlid^e feiner

2;ö^ter bamit ausgefertigt worben feien. @§
werben aber j. 33. il^r großer fitpfemer SBaffer^

Isafen unb 2 groge Äeffel tSglic^ im ©d^Iofe ge::

brandet, ©n beigelegte^ 3Seräetd^nid fü^rt 6

Äü^e, 2 ©tiere, 5 Äätber, 7 Schafe, 2 ©aifen,

2 Äi^en, 2 ©d^meine, 8 Äannen, 3 Sedier, 18

3inn, 23 »ettjied^en, 11 SBetttaben, 74 Sai=^

lachen, 2 SJierüng 3Bein, ben @rlö§ au§ Der=

fauften SBiefen unb oeräugertem ^auSrat ote

auSftel^enb auf.

<3n Ställen mie ber t)orliegenbe muß jeber

S^eit nachgeben {önnen, menn e§ ju einer @ini=

gung fommen foH, fonft jerfd^lagen fid^ aEe 3}er=

^anbtungen. ©o mar e§ aud^ l^ier. WS Äarpffen

fab, bo§ bie ©d^meftem fid^ nid^t jufrieben fteÖen

ließen unb nor allem ben geforberten SReoerS

nic|t unterfd^rieben, lieg er i^nen bie fd^on auS«

gelieferten ®üter mieber abfünben, morüber fie

nid^t menig befümmert maren. @r red^nete, mte

ein ©utad^ten ber Siäte oom 8. 3>«"< auäfü^rt,

offenbar bamit, ha^ er beim SReid^Stammergerid^t

uerflagt merbe, unb bi§ bort eine Sntfd^eibung

fiel, fonnte er bie ©fiter noc^ lange in ^änben
Ijaben. ©ben bem moEte äBtttttemberg begegnen.

3Jlan foEte, lautete ba§ ©utac^ten, bie 9ionnen

im 95efi| manutenieren, i^nen jufpred^en,

bafe fte bie ©fiter mieber fortbauen unb, faEB

Äarpffen fie Ijinbern moDte, feine ©c^dffer unb
SSauleute abtreiben. 35er JEarpffen geneigte

©d^ultl^eife foBte abgefd^afft unb eine anbere taug-

lid^e. reblid^e unb Derfd^miegene ^erfon an feine

©teEe uerorbnet merben. ©oEte Äarpffen etma§

tenbieren, fo fei man ftarf genug, i^n abjutreiben.

^arpffen mürbe gemamt, unb ate er @nbe Quni
auf feiner SBiefe, mie er flagt, marben liefe,

fam ber neue ©d^ultl^eife Salt^afar ©treib mit

8 50iann unb l^iefe i^n fortgeben. 2Bie ftd^ bie

©ad^e in .2Birflid^feit oer^ielt, ift unfd^mer ju

erraten. S)ie betreffenbe SBiefe mar Älofter=

eigentum. Äarpffen l^atte ben oon ben ©d^roe«^

ftem angefteEten "SRalfözxn baä SJläl^en verboten,

unb als biefe nid^tS brauf gaben, rfidfte er mit

feinen Seuten an, um bie 3Rä]^ber ju oer=

treiben. 2ll§ bann bie Älofterfrauen am
anberen 2^ag eine Sffiiefe am Sietelbronnen

marbten, fam ber ^arpffifd^e ©^ultl^eife mit

2 9Äann, um i^nen bie Särbeit ju meieren, unb
als fte fid^ nid^t abtreiben liegen, l^alf er mit,

aber nur um baö ^eu in bie ©d^logfd^euer ju

fül^ren. 2ll§ bann bie ©<i^meftem auf eine britte

SBiefe im SReinad^ famen, unb l^ier marben moEten,

trafen fie be§ ^errn üon Äarpffen ©efinb barauf,

\>aS bie meifte Slrbeit fc^on getan l^atte itnb bie

©c^meftem fortgel^en l^ieg. ®aö taten fie nid^t,

unb fo arbeiteten beibe Steile neben einanber

bi§ ber SBfirttembergifd^e ©d^ultl^eig, ber auf

ber anbern Söiefe ju fpät gefommen mar, mit

8 ajlann fam") unb ben Äarpjfifc^en brol^te, er

merbe fie mit ©emalt abtreiben. „(Bx ift mie-

ber red^t mol^l auf", fd^rieben bieSBeamten mn
©afpar Don Äaruffen. her in einer ffiutfAc auf

ben SBiefen u

freute, „beSl^all

aurid^ten."*) \

unb bie SBoEej

rieten bie S3ea

§oflager in X:

20 ^ferbe, bo(

moßen fte Ijino

gutter eingetai

mären fie mieJ

6 einfpännige

JU 2;fibingen

2lmtgfd^ult$eiB(

3medE erffiEtei

bot bie 6mte.
gegen etlid^e (2

ä^all^eimer ©ai
gebaut unb eir

barum, mer bie

maren bereit, :

iu geben unb

©aatfrud^t mö
an ben bie Sc
maren, ftd^ mo
S)er ©eiftlic^e !

nad^ 2;ali^eim j

legen, alö er

frauen bie SBo

morben, Äarpfj

ernten. S)er !

2;rab nad^ Zal

Äarpffifd^en bJ

fen laffen, bie

unb fie oergagi

Sarpffen l^abe

merbe eö felbft

frauen mfiffen

bann moEe ei

brgl. mel^r. S
giebigfett in i

ba jiebeS 3^^
locten fonnte,

nid^t unbiEi^e

man möge tl^n

l^elfen, ba bie

!

*) (Später i

30 SBaucm mit

2) ©d^r. Po:

^) „Scmaffr
fid) allein angci
abeligen 3unfer-
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fc^on gcbrofd^cn l^abcn, aböcroicfcn: „2)a fie mit

bcnttoftcr^

Jcfel^l, ba§

Slbtrag ntt

fönten bcn*

unb fold^cn

igen." S^'^
tot crnftlid^

tugjultefern,

^erjugeben,

ingcfeffenen

ttet ju bem
Ejalf nid^tS.

i 28. Oft.,

nid^t an-

\ ber ®üter
cn 2lu§trag

m ^^rojeffeS

imberg^:^ er*

bere 3Bege

iiet !ommcn
tl^arbt, S)r.

. ©ejcmber
id^t länger

oiet me^r
D ©eiftlid^cr

imbergifd^en

Ic QuPegcn,

n SBcf^eib

- unb mann
)ftgefeffenen— in ber

8cic^cn f)xn

follen l^ier-

ib von t^m
ol^ne lange

obtiien ber

bie betben

aufen unb
ie ga^rni§

nSBert ha-

®ültbriefe0

1, faU^ er

:ttel an bie

tn fül^ren.»)

|)elfe au6)

iingen nel^?

en.

nun Untere

@gen nad^

in unb um
unb bamit

5nad^t bie

Dac^enf)aufcn

feinen ^n^
te neue Söer::

SIÄöffinger unb Oefd&inger Untertanen nerfam=

melten, jufammen 160 Seute. Sftad^ Xat^eim
gaben fie nur ben SBefel^l, man foHe bie Unter*

tanen jum fürgegebenen JRuggcrid^t jufammen
befd^eiben unb bis ju il^rer S^nfunft bei ein=

anber galten. 31m anbem iDlorgen ritten fie,

nac^bem fie nod& juDor ertunbet Ratten, ba§
aUeS in Orbnung fei, nod^ oor 2;age§anbru(|

5 ^ferbe ftart nad^ XaD^eim. 2)a§ 93ol! mu^tc

mit einer SBiertelftunbe 3lbftanb folgen. So ge^

lang e§, ba§ ©d^lo^ ju erreid^en el^e Sarpffen

unb feine ^^xan etwa§ al^nten. S)er S^ormart

tiefe fie miliig ein, unb biö Äarpffen aufgeftanben

mar, l^atten bie nachgefolgten Defd^inger unb

STOöffinger mit ben 2;al]^etmern jufammen ba§

Sc^lofe umjingelt. ®ie Slbgefanbten l^ielten

nun Äarpffen ben l^erjoglid^en SBefel^l oor unb
ermal^nten i^n treulid^, bemfelben ftatt ju tun.

„35arauf l^at er fid^ gleid^motil faft übel geliebt, ')

für ©emalt gebeten unb angejetgt, ba§ er ben

Älofterfrauen bie bemufeten 2Wobtlien ju geben

mit ber bebingten 3Jla6 bemiHigt l^abe. ^ieju

fei er no(^ erbötig." S)ie beiben ©ültbriefe unb bie

anberen ®otumente bagegen, beteuerte er ^od^,

liegen beim ^aiferl. 9ieid^§fammergerid^t in

©pe^er. 3)ie Slbgefanbten ©erlangten nun ent«

meber bie ^erau^gabe ober bafe er bod^ btx

feinen abeligen 2;reuen ocrfid^ere unb fid^ fc^rift^

lid^ obligiere, binnen 14 ^age ©filtoerff^rei-

bungen unb ©ofumente l^erauöjugeben unb bie

Slofterfrauen bem überfd^idEten SBerjeic^niS ^e-

mäfe ju reftituicren, unb al§ er auf nichts etn^^

ge^en moHte, l^ob man il^u ungead^tet feiner

oielfad^en SBitten unb Älagen in feine Sutfd^e,

fül^rte il^n unter 95ebedEung nad^ S^übingen unb
oerftridEte ibn bort in bie Verberge jum
^irfc^. 3Beil er ein breftl^after 3Jiann mar,

burfte feine fjrau*) il^n pflegen. 2luc^ eine SJlagb

unb ein ^nn^t mürben i^m jur Sebienung ge=

laffen. Sein 5Cod^termann ^an§ ©Wftopl^ §erter

unb anbere burften ungeftört bei il^m au^> unb
cingel^en.

2lm anbem 2;ag gingen bie Beamten
mieber ju Äarpffen unb fragten, ob er ftc^

nun eine§ befferen befonnen l^abe. ®r bat um
©ebenfjeit unb antwortete bann fd^riftlid^, er

übergebe bie in Speier bei feinem 3lboofaten

liegenben 2)ofumente ber ungeljorfamen 9lon=

nen nur gegen SBerfd^reibung unb motte ben

2lu§gang bes $rojeffe§ abmarten. 3m übrigen

bitte er, i^n ju feinem l^ier mol^nenben S^od^ter-

mann ^an§ S^riftopli Werter jiel^en ju laffen.

6r gab alfo nid^t nad^. 9lun mar guter

9tat teuer. Stellte man ben SReoerS au§, fo

mar berfelbe für bie 3^^«ft präiubijierlid^

nn\> Äarpffen l^atte feinen S^^^ erreid^t.

ftatt.

SBellagt.

«) ®^ mar feine 2. grau, eine ©c^itting oon ®ann*
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ßicfe man§ beim alten, fo ftanb ju erwatten,

bap umgefe^rt Äatpffen nid^t feiern, fonbern

beim ^ammergerid^t ein Mandatom de relaxando

arresto ausbringen merbe, unb bann mufete

man il^n ol^ne meitereö frei laffen. So erl^ielten

bennam 21.®eäembcr bieSBeamten ben S8efef|l,

fie fotten Äarpffen alSbalb anbeuten, er fotte bie

gal^rniS ber Stonnen o^ne SReoerS l^erauSgeben,

fonft werbe man oon feinen grüc^ten fo oiel

oeriaufen ate biefetbe mert fei. @ebe er

nid^t nad^, fo foQen bie 95camtcn mit einigen

SBäctern md) Sall^eim reifen, für etma 2(i0 fl.,

ben ainfd^lag ber 3^a^rni§, grfid^te oerfaufen,

biefelben um fanbläufigen Sin^ füx bie Ätofter^

frauen anlegen unb bie ©filtbriefe jur Äanjlci

einfc^icfen. S)er Qm^ foUe bann an bie J^lofter-

frauen bejal^lt merben. 3)a mciterbin nid^t

glaublid^ fd^ien, ba§ er bie ©ültbriefe nid^t felbft

in ^änben l&abe, fo foHe il^m ber Sanbfd^reiberei^

oermalter ben ^in§ au§ 200i) fl. §auptgut, bie

er JU Selben trug, bi§ auf ferneren Öefd^eib

inne bel^alten. (®a§ Älofter S3ebenl|aufen mar
fd^on Dörfer angemiefen morben, ben Qin^ nur

ben Slofterfrauen felbft folgen ju laffen). §ier^

auf tonne man Äarpffen gegen eine Urpl^ebe

entlaffen, 2lttein bieSad^e ging nid^t fo leidet.

Äarpffen bat fid^ SSebenfjeit au§, erft eine ©tunbe,

bann micber 2 ©tunben, unb al§ bie ^Beamten

energifd^ feine ©rflärung oerlangten, bat er um
8 2;age äuffd^ub. ©ein ©d^miegerfol^n ^erter,

ber injmifc^en bei il^m gemefen mar, mag i^m

bicfen diät gegeben l^abcn. @r mar jufammen
mit feinem ©^mager Segernau^) beim SReid^S-

fammergerid^t um ein 3Jlanbat eingetommen unb

fie l^offten e§ in biefer grift ju erl^alten. ®e^

lang il^re 3lbfic^t fo |atte SBürttemberg ba§

9la^fef)en. 9lHerbing§ tonnten bie Beamten,

mie fie fd^reiben^), ben ©influf? ber 2^od^ter=

männer, fo fel^r fie i^n gefpürt, nid^t mit fieben

3^^9^" na^meifen, ba bie ©ad^e fid^ nic^t in

i^ier Sinmefenbeit abfpielte. 2lber menn fie

mit üicler SJlü^e oon Äarpffen etmaä jumege

gebrad^t Ratten, fo reute e§ i^n menige ©tun=

ben nad^tier, wtnn fetter ober 3:egernau bei

i^m gemefen maren. ©afe bie Q3eamten aud^ oon

ben beiben nid^t freunblid^ angefe^en mürben,

ift mol^l oerftanblic^. ^erter befonberS, Hagen

fie, fe^e beim ßwf^tnmenfto^en tru^ig unb mür=

rifd^ genug aus unb „gebe il^nen meber ba§

©efid^t ober 9leb, toa§ fie nid^t gemöljnt feien."

Unb nun eilte e§ Äarpffen gar nic^t mel^r, oor

©ingang be§ SKanbatS au§ ber Sßerftridfung lo§-

jufommen; oor allem aber moDte er „ben

21^" unb bie Unfoften feineSmegö bejal^len.

@nblid^, nad^bem il^m bie ^Beamten emftlid^ mit

be§ ^erjogg Ungnabe aebro^t l^atten, oerftanb

er fi(| baju, 200 fl. ©rfat; für bie 9Äobilien ju

*) Obcroogt in ^Balingen.

2) 25 ®C5. 1601.

bejal^Ien i) unb bie il|m jugefteEte SSerfd^reibung

de non yindicando carcere, b. l|. bie Urfel^be

}U unterjeid^nen, nad^bem bie Beamten ertlärt

Ratten, o^ne enblidbe ©rüöruna meidben fie nidbt.

910^ me^r Sölff

aud^ nod^ baju

laufene Unlofteti

2;übingen, fomi(

unb^ferbe) glei

bie§ gelang i|re

mürbe Äarpffen

aSerftridfung ent

3njmifc^en

©einen aud^ ni

gleid^ nac^bemb
oon ber S)iettel

9ieic^§fammerge

5ßfänbung" *) gi

ein^önalmanba
gerid^t bei ber 5

aSürttemberg a\

mene .^eu ober

^nben fei, ben

ol^ne allen (Sntg

SRäte fud^ten a

©ie miefen bar

fraifd^lid^e Obri

iJleden bem 2lii

Xflbinger SSogi

abfege, bie %a
fud^en, ba§ aud

fürftlic^cr Dbrij

ben ^erjog u
Äarpffen fie mib

ben ©c^u^ be§

ba bie Sluflegi

bie Slufmannun
ber Untertanen

^erjog als Äa
fürftenbergifc^e

genommen l^ab

fei, l^abe Äarpf

fud^t, unb bie

mann trafen,
j

fei mobl abelig

etma§ belinqui

einfd^reiten. 2
fotte faffiert unl

merben, für b

beftimmt mirb,

meift roeit über

gegangen märe
bann t)em SReic

exceptiones snl

^tc 200 f

5lubcrlin ^olb gi

cbenfo am 12. ^
unb feiner fjrau
lingen gegen 16V

*) St. %. Xv
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inandati äbergeben. S)te SJerl^anblungen jogen

^(S) aber, u)tc c§ in ©pepcr übltd^ mar, in bic

Sanje, unb am 31. Oftober 1603 erging bann
enbhc^ bog Urteil, bal^n lautenb, \>a^ ber ^ro^^

hirator aSürttembergä, ®r. ©ebaftian 3BoIff ber

eingewenbeten ®inreben ungel^inbert binnen 3

i foEe, ba^ bcm
3)er SBerfu^, bie

ongfd^rift l^erein*

i§ SRei^Sfammer«

e ?ßfänbung beS

nn giedöt gel^abt

Jen 5Re4t§fragen,

te^e, einjuge^en.

^ingen)iefen, ba§
3rtia et innocens

rso nid^tg ju tun

f ber S^ermin ab,

bie Srage: Soll

einlegen? fj^ft

;berg fiid^ einfach

:e§ Urteil ju er-

überlegten, ba§
im silentiam auf-

auf bem orbent=

JU ber Älaufe

9lonnen, fo fei

fei bie Sieoifton

ib für ^anb jU

einem ber^arpf*
: werbe unb man
tbare§ auSrid^ten

mta fftrd^teten,

len unb parieren

ßerjog bie l^ol^e

ein befd^merlid^'

n. ©0 oerfügte

Vlan befugt, fol

:]^alben bic dtevu

l^e 3Jla§regel mar
Jen bafür geforgt

in SCal^eim unb
mürbe unb man
e unb ©filtcn in

gefperrt merben.

on @nbe 1601*)

)eigert unb oer=

oeifen, ma§ für

nb bag mar un-

©ohtmente inne

roo bie 9lonnen

1 SSiertel ©rbfen

Kd^e ®ier einju«

irpffen mit bem
nlid^ ging e§ in

aa. Drten. Slud^

iftl. S8em). v. 27.

fonft l^atte er fid^ geräd^t. S)er mürttembergifd^e

©d^ultl^ei^ l^atte fonft immer ber Slb^ör ber

^eiligenred^nunaen ju S^all^eim beigemo^nt unb

feine 50ia]^tjeit babei gel^abt. 9lun beforgte er

bie Slbl^ör ol^ne benfelben. @r oerbot feinen

Untertanen bei SeibeSftrafe, ben Spönnen mit

^anb ober gu^r einen ©ienft ju leiften, nic^t

einmal um @elb unb ßol^n, fo bafe biefe baten,

i^re abgegangenen unb au§gefogenen gelber um
bie fianbgurbe an mürttembergifc^e Untertanen

leil^en ju bürfen. 2lllerbing§ nad^^er mottte er

ba§ aSerbot wegleugnen, ober fein ©d^ult^eife

mar oon ^au§ jU ^au§ gegangen, um bie

Seute ju mamen. 3"8l^^ fc^rieb ©agpar oon

Äorpffen oon ^flummem auQ, mol^in er gejogen

war, mol^l meil er fic^ bier oor Württemberg

fidlerer fül&lte, an feinen SBoat ju S^aD^eim, ben

„ehrbaren unb befd^aibenen Seml^arb ©idl^eler",

er möge fid^ alSbalb mit bem farpffifc^en

©d^ultl^eigen unb einem Untertanen jum roürt^^

tembergifd^en ©d^ult^ei^en oerfügen unb bem*

felben angeigen, ba§ er unb anbere fold^er

@üter ber ^laufe aberftel^en unb feiern follen,

bann Sarpffen fold^e nod) felbft ju oerleil^en

miffe. fielfe ba§ nid^t^, fo motte er e§ an
anbere. Orte gelangen laffen.

SBürttemberg, ba§ Sorge trug, Äarpffen

fönnte bie £ieferun^ ber Sanbgarbe oerbieten,

befahl, biefeS :^af)x iebenfatt§ foflen bie 5Jionnen

bie ©üter um Den gemöl^nlid^en ßo^n bauen

laffen unb bie aimtleute follen bafür fein, bag

nid^t§ miber fie oorgenommen merbe. 2)iefe

SeforgniS roax nid^t ungegrünbet, 2lm 26. ^uni

fielen bie Äarpffifc^en mieber in bie Älofter*

miefen unb mälzten fie bi§ auf V2 9Jlorgen ab.

SDod^ liegen fie fid& 00m mürttembergifd^en

©d^ult^eigen jum Slbgug bemegen unb bie

Slofterfrauen tonnten il^r ^eu einl^eimfen. Um-
gefe^rt beflagten fid^ bann mieber eine Slnjal^l

^al^eimer, oafe fie oon ©aSpor oon Äarpffen

oor 3 <3a]^ren 16 V2 ^u^. »ccfer unb 4V4
aWannSmal^b SBiefen, tlaufengüter, um ^d^t
unb ®elb beftanben ^aben unb nun fd^neiben

bie 9lonnen bie Don il^nen befteUten @üter.

®ie Äarpffifd^en — SWänner unb 3Beiber —
ocrfu^len jmat ben Älofterfrauen juoorjufom*

men, aber ber mürtt. ©d^ultl^eife mar auf feiner

^ut unb bie ^Regierung bebrol^te jeben neuen

berartigen SSerfu^ mit 2 klagen @efängni§

unb Äoftenerfa^.

Slud^ bei einem am 17. 3Jiarj 1603 bx

^al^eim gel^altenen SSogtgerid^tJam e§ ju einem

Keinen S^fotnmenftog. 2Bürttembergifd^erfeit§

mar 3). 3lg^in, afe ©teffoertreter fürÄorpffen

feine ©d^miegerfö^e ^an§ (S^riftopl^ ^erter

unb %r:. oon Hegemon erfc^ienen. 3^^^* brachte

©d^ultl^eig ©treib eine Keilte oon SBefd^merbe-

punften oor : grül^er fei ber mürttembergifc^e

©d^ultl^eig mie ber ^arpffifd^e jur Slbl^örung

ber ^eiligenred^nungen gefeffen. Slttein feit er
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im Slmt fei, er nid^t mel^r beigejogen lootben.

Äarpffifri^erfeit§ würbe barauf l^tngeipiefen, ba§
eö in i^rent SBeliebcn ftel^e, ob fie ben ©d^ult*

l^eiB beijie^en, toaS bann aEerbings 9!öfirttcm=

berg nii^t jugeftel^en woHtc. SKu^erbem fei ber*

felbe niöji uermöge Sagerburi^S * erioäl^It. ©o
oft man früher einen ©d^ultl^ei^en wählen

moßte, fei nid^t allein bie ganje ©emeinbe, fon*

bern aud^ bie abelige ^errfd^aft barum erfuc^t

morben unb er l^abe berfelben mit ^anbtreue

geloben muffen, aud^ i^ren Untertanen ein glei*

^er ©c^ultl^ei^ ju fein. ®a ^arpffen nid^t

Darum begrübt roorben fei, l^abe er i>en Sd^ult=

l^ei^en ni(|t gelaben. UebrigenS fei ber roürt^

tembergif(^e ©d^ultl^eife nur bann jur SRed^nung

berufen morben, menn ein mfirttembergifd^er

Untertan fid^ ber Sejal^lung ^alb faumfelig er=

jeigen moffte, um il^n jur gebfil^rlid^en ©ejal^s

lung anjul^alten.

@in jmeiter 33om)urf mar, ba§ Äarpff^n

in ber Sird^e mit Stühlen unb ©räbern einen

großen 5ßla^ eingenommen, baneben anbere

©tü^le abgebrod^en ober verbaut ^be, alfo ba§

man fonberlid^ im ÄinbStauf nid^t füglid^ ju

taufen fommen m8ge. ®ie§ moHte Äarpffen

ni(^t jugeben. ©ein unb feiner ^auSfrau ©tul^l

feien feit SWenfd^engebenfen nid^t geanbert morben.

S)od^ oertrug man fid^ bal^in, ba§ nod^ weitere

©tü^le im ei^or aufgefteHt unb eine weitere

Äird^entüre gemad^t werben foDe. ©nblid^ würbe
nod^ geflagt, ba§, obwohl Äarpffen nur ein

SBiertel an S^all^eim l^abe, bie S^^ feiner

Untertanen auf 40 geftiegen fei, wäl^reub

aSftrttemberg nur 70 l^abe. ©aburd^ fet.Xat

l^eim überfe^tO unb ba jebem Sürger eine

^oljgabe gegeben werbe, aud^ wenn er fein

eiaened ^^^^^ KaYio fot ^mo o»ntot>to ^Xm^ö-

ba| bie S

Äarpffen

bafe fic^ \

tiplijiere

©Ott unb
bie in be

tanen ol^t

oerfto^en

reben wo!

oerberbt.

»ttrgfc^af

erljeue,
\

jungen ^^
füge. ®e
fd^auen.

Ärautläni

jig <3al^rei

ber einge;

feien, erl

^Billigung

®rf
SBittcn bex

f)ci&cn unt
rooncn.

^l^eatetr in 6er H *

t5t

S)ie SReid^äftabt ^Reutlingen war oon alr^ '> Viiigabe

l^er eine ©tabt, wo ber @rnft be§ Seben§ wcr^
i

an ben S
©pielraum lie^ für Suftbarfeiten. SBon frü^ erhalten:

bi§ fpät ging bie arbeitfame SBeoftlferung am infonber§

SBerftage iljrem 33erufe nac^ unb brad^te eS, @§ ^aben

tro^bem ^Reutlingen abfeitg üon ber •^anbeBftra^e ßeut l^odf

lag, JU einem nid^t unbebeutenben aSol^lftanb fie mit g
üor ben 3^i^^^ be§ traurigen SReligionöfriegeS nur htn

(1618—1648). 9Rit bem SBol^lftanb erwai^te fonbern

au(^ ^ier bie greube an geiftlid^en ©d^aufpielen. Qunge ui

®ie S^ronologia 93egeriana melbet jum Saläre neben bei

1603: ^n biefem Qa^re ift 13. 9Rartii bie ein 3luge

©omöbta oon ^fofepl^ burc^ §errn ©eorgium bigen ^el

©ertncr uff bie fj^gnac^t agiert worben, fonbten.

barinnen l^ab i6) (SRattl^äuS Seger, geboren fo ju fol

18. aJlari 1588) bie $erfon be& 5ßotip^ar§ . ©itten uti

^aulfrau oertrelten unb ein frember Snapp unb bürf(

(2;u^madbergefeHe), ©d^iferbedter genannt, Seuten,

war ber ^ofepl^.^) ®§ l^at fid^ eine unbatierte ^a bie ]\

*) SReuttinger ©cfc^id^tSbldttcr IX, 58,
^"® ^^^^^
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Icngcr, ban fonft, unb unbetftcl^en ftd^ mit SBer*

Tounberuttg ber @ftcrn nad^juteimcn. ©onberlid^

aber ift bte fd^öne unb l^errlid^e comöbia unb

^iftoria pom frommen unb feufd^cn 3>«>fcp^ ein

rechter Spiegel oieler d^riftlid^en Xuaenben, als

befe ©el^orfamS gegen @Item, ber oröberlid^en

Siebe, Äeufc^l^eit, ®ebult unb anberer mel^r.

e§ tönbtenfid^ aud^ gotteßfftrd^tige ßeut in atter^^

leg ®reu^ merdEüd^ barau| trftften. ©umma:
©Ute unb ^öge !önnen baraug lernen, maS inen

mol ober übel aufteile. 3Bann bann el^rlid^e

junge ©feilen unb SiWänner ein fonbern Äuft unb
Siebe, biefe comöbia ju l^alten unb fpilen tragen

unb mid^ follid^ Spiel il^nen abjufc^reiben unb
mitjuteplen erfuc^t (l^aben), roelc^e^ ic^ il^nen,

meil i(| le^ber bife 3^it t^^^ 2)ienft l^abc,

nit oerfagen (^abe) rootten, ^bod^ ba^ wir juDor

eur emoeft SBeipeit unb ©unften ate unfere

günftige ^erren unbert^enig umb günftige ®x^

laubniS bitten, al§ langt l^iemit nnfer unbertl^enig

S5itt an eur ernoeft Sfeci^^eit unb ©unften, bie

motten un§ ^ierinnen iren guten SBitten erjeigen

unb un§ borju nad^ il^rem ©efatten auf bem
SWargftt ober 9iat^^^au| SRaum unb S5laj er^«

lauben. @o motten mir biefe ©omöbi in jmeijen

2;agen ol^ne unfer günftiger .^erren ©often unb
©c^aben jU ©otteä ®^r unb einer 93urgerfd^aft

ju 3)ienfte unb ©efatten, fobalb e§ immer mfig*

lid^ (tft), galten unb unä bife 3eit unb SBeil

mit ber Uebung unb 95etrad^tung biefer ^iftori

nit bebauren laffen. S^un un§ |iemit eur ern^

Deft, fttrfid^tigen 9Bei§^eit unb ©unften unber=

t^enig bet)e]^len, millfadriger Slntmort martenb.

©uer emoeft 3Bei§^ett unbertbeniger ©eor*

giu§ ©ertner, gemefener ^Pfarrer ju ©oma=
ringen". 3luf biefer ©ingabe fte^t t)on anberer

6anb: ©ertner fupplidert, itine ein comöbiam
falten jU laffen.^) Slufeer biefer ©ingabe ift nod^

oor^anben eine 2te „um ©rlaubni§ ßomöbien
fpil^ten JU borffen, eingelegt ben 5. 9looember

anno 1603": „ernoefte, achtbare, grofegfinftige

unb molmeife Ferren! ©uer ernoeft SSeiSl^eit

feinbt unfer miUige ®icnfte jeber S^^^ i^^^^
bereit. SBir ^ernad^ benannte f^önnen unfe bei)

euer emoeft 2Sei§]^eit anjumelben nit umgel^en.

©emnad^ mir un§ eine 3^it lang in geiftlic^en,

auc^ meltlid^en ^iftorien, welche bann Don un§
in beutfd^er ©prad^ unb jirlid^em ^abit

perfönlid^er SSeip nn ©omöbien unb SIragBbien

agiert merben unb ben 3u^6rern, fonberlid^ ber

Qugenb, jum ©jempel ffirfteUcn, alä erftlic^en

au§ bem 95ud^ 2)anieli§ 6. ©apitel, 2. uon ber

feufd^en ©ufanna, 3. Don einem ungel^orfamen

Ä^auffmannßfolin, 4. oon Slomeo unb ^fulietl^a,

5. Don SSincentio Sabi§lao, fatropa, u/tb ber«

gleid^en ^iftorien, fo oon Senge megen ju er*

iäl^len unterlaffen merben. ©elangt beromegen

an euer ernoett 3Bei§]^eit unfer l^od^olei&ig unb

*) ©tabtarci^h) In ^Hcutlingcn ßabc 65 ^^M 4.

biemittig Sitten, fie mottten un§ gnebigft oer::

gfitiftigen, obgenanbte ©omöbien inn berofelben

Iar)ferli^en freien SReic^Sftabt Sieutlingen ein

Jlag ober bre^ ju agieren. SBo mir mdld^eö

umb euer emoeft SBeiöl^eit unferm geringen

SJermögen nac^ oerbienen fönnen, motten mir

un8 ieber Qdt mittig finbcn laffen. •

©uer emoeft JKeiSl^eit bienftroittige ©om*
pagnie-Gomöbianten. *)

SBei biefer ©ingabe l^anbelt e§ fid^ ntd^t,

mie bei ber erften, um Dilettanten, fonbern um
SerufSfd^aufpieler. 3)a unter ben ©tftdEen, meli^e

biefe agieren motten, fid^ SRomeo unb ^nlia,

iebenfattS ©^afefpeare'§ SBerf, finbet, bfirfte e§

fi<^ um englifc^e ©omöbianten, bie bamate
a&eutfd^lanD bure^reiften, l^anbeln.

Slud^ ©corg ©ftrtner mit feinem geift-

liefen 2;^eater fanb einen 9lad^folger. (S^riftopi^

© n § l i n, geboren ^fanuar 1673, ^auptprebiger

in ^Reutlingen, geftorben 12. Quni 1657 fogt in

feiner gebructten Slutobiograp^ie : ,,©§ f^at mol

fonften aud^ ^euppel geben, alfo ba§ e§ gar

einmal ju einer fjlammen aufreihen ^moHte). ®a*
malil^ ^ai eö 3loü) get^n, ba§ man bem Uebel

oorbaue unb ift bie eingefattene ©omöbia 2;obict

ein ermfinfc^t gutes 3Jlittel, (gemefen), bie jm^s

träd^tige Sürgerfc^aft jur ©inigung ju oermögen."

3nber ^ o f f ft e 1 1 e r fc^en Sieutlin^er ©^ronif

(^anbfdtirift ber töniglid^en SanbeSbibliotl^ef in

Stuttgart in golio 9lr.2), ©^260 l^ei^t eS: ^ben

14. g^bruar 1619, ©ontag, ift ba§ ©piel oon

altem 2;obia auf bem SJlarctt geilten morben
2 "Xag". StuSful^rlid^er berid^tct bie (Sl^ronologia

SBegeriana: 9lnno 1619 ben 14. unb 15. §^==

bmarii]^att5!}lagifter©^riftopb ©nSlin, ^far-

rer al^ie, bie comöbiam oon 2;obia gefpilt, bar*

beg ^ab aud^ id^ (SÄattl^äuS © e g e r) ^im
fur^meilige ^erfon eine§ 93auern oertreten.^)

S)a§ ift bie le^te Jlad^rid^t oon ber 2luf«

ffil^rung eine§ geiftlid^en ©d^aufpiefö in ber

JReic^gftabt ^Reutlingen. ®er ©runb ^ieroon

mar^ ba§ bie 9lot bes^ 1618 auggebrod^enen

SReligionßfriegeS, bie anfangt SReutfingen oer-

f(^ont l^atte, nur ju balb über bie ©tabt

l^ereinbrad^. Inter arma tacent mosae, l^teg

es ancS) l^ier. Sann aber traten hei ben Se-
l^örben ber Jteid^Sftabt, namentlid^ ber ©eiftlic^-

feit, gemid^tige 93ebenten gegen biefe§ tl^eatralifd^e

Dilettantentum ber il^r anoertrauten -Qfugenb auf.

SBie leidet fonnte ein ©ol^n el^rbarer ^Bürger

burc^ ba§ aWitmirfen bei biefen geiftlic^en ©o-
möbien bie Suft bekommen, SBerufSfc^aufpieler

JU werben, unb, einmal oom S^l^eaterteufel erfaßt,

bem fid^ern bürgerlid^en S3emfe für immer ent*

frembet unb bem unfi^ern SBanberleben eineS

^) ©tabtord^h) in 9fleutlingen öabc 66 gfoSctlel 4.

i) 9fleutltngcr@€fd^id^t§blättcrIX,@cite60. Uebcr
bog geiftitdfe S^^catcr in SRcutlingcn flc^e ©a^ter,
2)cnfroürbiöfßitcn 1, 616; 3)iaccfanarc^io XIX, 6, 6—6.
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S8ctuf§fd^aufpieler§ jugcfü^rt werben, öa§ bamalS

nod^ roeit me^r fittlid^e unb moralifi^e ©efaliren

als l^eutjutag in \xä) trug unb ba3 bomate jeben

Slngel^örigen be§felben au§ ber ©efeUfd^aft qu§=

fttc|, ia ntd^t einmal bem oerftorbcnen Sd^au*

fpieler ein fird^lic^eö SBegräbniö, fonbern nur

ein ®rcb abfcits pon ber el^rbaren Sepölferung

gemährte. ®en)i| mit SRed^t ^aben bie SBel^örben

ber SRei^Sftabt fortan bie 3lup]^rung getftlid^er

©d^aufpiele iurd^ bie 3[U9^«i>/ f^It)ft unter ber

Seitung t)on ©eiftlid^en, ntd^t mel^r geftattet.

2lu^ SerufSfd^aufpieler erl^ielten in ber 3Reid^§^

ftabt nur feiten bie Erlaubnis, i^re Sunft bem
^ublihim ju geigen. ®o(^ l^ört man fd^on

roenige Qfal^re nad^ bem grieben§fc^Iu| (1648)

oon ber Slnroefenl^eit fold^er in Sieutlingen.

<3n einem ©d^reiben be§ -Qfol^ann SBenbelin

Äurrer an 93ilrgermeifter unb SRat ber 9leid^§=

ftabt ^Reutlingen b. b. 2;übingen 8. SDejember

16BI über ben inä SReutlinger Slf^l geflogenen

3;otfc^lager, ben ©tubcnten -Öol^ann ^enninß oon

©öttel auö SRoftodE, l^eigteS: „baju er feine

SBarüdEe (^erüdEe) trug, mag er feine ©eftalt

.l^aben Derönbern, bur^ ^elff ber Scmöbianten

au% ber ©tabt (^Reutlingen) gebrad^t merben fön=

nen".0 @§ roaren alfo bamalö ©omöbianten,

baö l^ei^t ©d^aufpieler Dom S3eruf, in ber

SReid^gftabt. 3)ann ^ört man lange nid^tö me^r

oon fold^en, moran neben ber Abneigung ber

reid^§ftäbtifd^en SBel^örben, ba§ Sluftreten foldjer

jujulaffen, bie 5Raubfriege Submig^ XIV. unb

ber fpanifd^e ©rbfolgefrieg, bann ber ' gro^e

S9ranb, n)a§ alle§ oiet @^lenb über ^Reutlingen

brad^te, Sd^ulb mar. (£rft al§ bie 3tei(^§ftabt

banf il^rer unermübet fleißigen unb fparfamen

SBürger fid^ oon ber burd^ ben SBranb oerurfac^ten

Verarmung erl^olt l^atte unb ein gemiffer SBol^U

ftanb in i|re SÖiauern auf§ neue eingejogen mar,

l^ört man mieber oon ßomöbianten in berfelben.

2ll§ am 25. Oftober 1 745 9iat geilten mürbe,

mürbe ben angemelbeten ©omöbianten ba§ ©pie:=

len biä auf bie ®locten=3cit erlaubt, ©ollte

aber einer barroiber l^anbeln, follte jeber Sieil

alle 5Rad^t um 5 ©ulben geftraft merben.t)

9la(^ bem SRatSprotofott oom 27. ^funi 1767

fanb auf ber Äramerjunft ein tumultuarifc^er

Stuflauf einiger 3ü«frtger ftatt auä Gelegenheit

einer ^(^aufpielergefettfd^aft, meldte auf ber

!Rramerjunftftube (Jomöbie fpielen wollte. 5Rod^

bem SRatSprotoM oom 30. SRai 1767 gefd^a^

©tabtarci^io in SRcutltnöen Sabe 91 ^c^^xM 5.

t) SRat^protofoU.

biefer reoolutionSartigc Sluftritt am 29. ajlai

unb waren bie ©d()ulbigen Kaufmann -Qfol^ann

^acob Über, ©onbitor Ißubmta ©d^mib,
Sonbttor 3o^önn ®eorg ©(^mib, SDaniel alt

SRuopp, Sebffid^ler %\xd
SB r a u n, ©onbitor SB u d^ e i

SDiefe Auftritte oeranla^ti

tifd^en SBel^örben, fortan beffe:

bianten ju paffen. SDenn i

oont 30. aWai 1767 lieift e§:

fid^ befinbenben ©d^aufpielern

Slnfrage, ob.fie nod^ einige 2;ag

©ramerjunftftuben ilire ©piele i

bie (grlaubni§ l^ierju gmar ert

befol^len morben, bei biefer @c
möglid^, auf bie Orbnung ju

fd^reitung ju oerl^äten, mo fibri

biefer SBoc^e bie ©d^aubütinen

mel^r geöffnet werben foUe.

®ag ift bie le^te 9lac^ric

oon ©omöbianten in ber 5Reid()j§

foldjer fd^led^ten ©rfal^rungen,

Sluftreten biefer ©d^aufpielertm

ten, würbe fortan oon ben rei

l^örben fold^en wanbemben ©(

bie ®rlaubni§, il^ren 2:]^efpi§f

fd^lagen, nic^t me^r erteilt,

©d^aben ber SBürgerfd^aft. SDc

fpielergefellfd()aften gab e§ ba

unb bie meiften boten bem $i
^anSwurftiaben unb ä^ten, un

möbianten unb ©omöbiantinne

einem nieberen moralifc^en ©1

jwangen bie JReoolutionSfricgi

Sürger jum ©paren. gfir

©omöbie war fein @elb ba.

jum @nbe ber SRei(^§ftabt.

3!Remminger bemerft in

fd^ienenen SSerfud^ einer SBefd^t

^Reutlingen ©eite 130 : „man
jum Spajierengel^en, nod^ ©om
läufer.

») 5tm 12. gebr. 1772 ftarb in

$martin guci^S, «ürgcr unb Seb!
Untgclbpflcgcr, 87 ^a^r 2 ^agc al

jcbenfaÜS 3ot)ann aJlarttn jung {

bem feine §rau 5lnna aj^agbalcna
I i n am 8. ©cptcmbcr 1769 eine 5
balena gebar.
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^i^c^ctrfc^au:
üitotY, 8flob., ^rofcffor, JU vet^ittttn %€tta'

22 2:afcln unb 15 2:c5tbitbcm. Stuttgart. 3B. ^^l^
Jammer 1910.

(Sd^on länger i^at ber ©crfaffcr fein ^ii^crcffc ben
©igiUatafunbcn unferer ßeimat äugeroanbt. 1905 fd^rieb

er Aber bic ©igiöatenoon S^annftattunb ^öngen^^örinario,
1907 folgten oteSflottweifer v5iglllaten,unb nunoerbanfen
mix feiner unermübüd^cn g-eoer and) eine einget)enbe

SBefci^reibung ber feit 3löumann^ Mi in SRottenburg

gemad^ten gunbe. ^ad) eingebenden eingaben über
Die ßitteratur unb ba^ henüi^ie ^^nbmaterial fd^ilbert

ber öerfafffer bie 2;ecfini! hei ber »erftettung oon ©igil^

taten, o!)ne bereu genauefte SIenntnig esi unmöglid^ ift,
... ^:a4^^^^ rc;«^^iu^i|^^j^ Über 3^it 2:öpfer unb der-

langen. SBic^tig ift f^iebei bie Stn^

tempel i^jnerl^alb be§ Ornamentik
fier Sc^üffel ben ÜJlobelfabritantcn

auf bem aufgefegten glatten SRanb
^ierftab ober innen im SBoben oom
B, 8—1 1 gel^t bann ^norr auf bie

timmung oer ©efci^e über, mofür
n, 9Jiobeln unb ^un^en ben ^in^ex^
ib bijg Dor roenigen 3^a^ren faft

^attifdPien 3rabriten ober benen oon
S^einjabem unb SBeftcmborf sugcteilt mürben, t)at

Änorr fd^on länger auf bie 2rabriten in 2:ricr, ^eiligen*

berg ((5lfa&) unb Dffemont, fielen unb ^Riegel (Äaifer^

ftu^l) t)ingetbiefen. 5luc^ bie 9*t)ein5abemer Stöpfereien

gel)en jum großen 2:eil oon ^eiligenberg au§, beffen

®efä^e \id) in Sßürttemberg unb befonberS am SR^ein
unb (ötrapurg m finben, mä^xenh fie in ©üb^ unb
3Jlittc(franfrei($ fehlen. 3Uöglirf)ermeife meift ^eiligen^
berg auf Suna ^urüdC. (5. 12—28 get)t ^norr jur
d^ronologifd^en ^eftimmung ber ©efä^e über, ^urd^
Sergleid^e mit fidler p batierenben ©igiUatafunben
!ommt er ^um (grgebniS, ba^ bag erfte bur^greifenbc
©inbringen römif4er ^Itur in bie Reit um§ ^ai)x 75
fäUt. ©in gute§ d)ronologifd^e§ §uf§mittcl für bie

9ftottenburger@igillatatt)peniftber Keine ^ect)er(3)r. 78),
ber nur unter ^e^pafian unb in ber erften 3^^* be§
^omitian gemad^t mürbe, ^er ^Beginn ber dU)em^
jaberner Gabrilen mirb um ba§ fja^r lOO, tl)r ©nbe auf
fpätefteng 250 angefe^t. ^a bie®efäße mit 2 ^öpfemamen
meiteren3luffd^lu^barüber geben, roeldbe Stopfer gleirf)^

jeitig gearbeitet ^aben, fteöt^norr ein 93er5eidl)ni§ berfel^

hext äufammcn. (B. 28—33 folgen SBemerfungen gu ben
15 ^ertbilbem, bann !ommen ©. 34 ff. ®rläuterungen

p ben tafeln I—XX, roeld)e bie 3eid&nungen oon ©igil-

laten in l^alber ®rö^e miebergeben. ^en ©d)lu6 mad)t
eine alpfjabctifd) angelegte Siftc ber auf ^afel XXI unb
XXII in natürlicher @rö^e abgebilbeten ^öpferftempeL

^a^ oortreffltd&e SBerf mirb mand^cm S3efud^cr ber
(Sammlung toertooue ^ienfte leiften. ^'lod^ m€^r aber
ift eg bem ein fidlerer 5ül)rer, ber fid^ an feiner §anb
in biefe fragen einleben möd^te.

$(9aarr, ^r. ^., ber Mün^MtM »an ^tnt nnb
jiit9$6ittr0 in heu ^tit^M^en 1708 nnh 1704.
«Sonbcrabbrudf au§ benSRitteilungen ber S8at)er.9^umigm.

©efettfdEiaft XXVIII. 3^al)rg. 1910. 2Rit l Stafel.

S8ei ber ©innat^me Ulm§ burd^ bie SBar^em im
fpanifd^en ©rbfolgefrteg t^atte ber Äurfürft ber ©tabt
i^re SEcd^te unb SJrei^eiten garantiert. 5lber al§ bie

JJrangofen unter S&larquiig be SBlainoiöe einbogen unb
Die ©tabt auSfogen, oerfd^manb ba^ bare @elb ouS
hem S8erle()r unb bie ©tabt befd^loj, bie ajyinspräge^

anftalt mieber aufjurid^ten, um ba§ oor^anbene 3flo^?

filber gu groben ©elbforten au^sumünjen. @§ mürben
SBa^en:: unb ^albba^enftücfe geprägt, meiere hie Um-
fd^rift trugen : „da pacem nobiB domine", (fd^enf un§
^rieben, o Öerr!) hinein biefe ©elbftürfe maren nid^t

ooUmertig. '3)ie $albba§en Ratten ftatf (bamaLg) 2V«
fr. nur l«/i fr. 2ßert, unb baneben ^atte Ulm fcbon

vox\)ex mitget)olfen, Dberfd^maben mit fleineren Tupfer*
Pfennigen ju überfd^memmen, an beren ©inlöfung c^

nid)t badete." ^B bann «lainoiae 200 000 p. äom
tribution oerlangte, mürbe oon ber öürgerf^aft ©über
nadb bem ®emid)t angetauft unb burd) ben ®olbfd)mieb?

meifter ^an^ ^am ^räg ju ben befannten oierecfigcn

©ulbenftücfen (V» 9ieiA§talem) au^gemün^t. SBeitcre

^ranbfc^a^ungen unb Kontributionen oeranlafeten bie

Slugprägimg oon einfaci)en unb fed^Sfac^en ©olbgulbcn
(le^tere ebenfattä oieredtig). 1704 (amen bann freiliA

bie 2Y« unb 5 Äteujerftüde Ulm§ in SSerruf unb aud^

ber Äur§ ber ©olbgulben fanf oon 3 fl. 30 fr. auf
3 fl. 10 fr. unb tiefer, bi^ fie bann famt ben ©ulben-

ftüdCen in Sßürttemberg ganj oerboten mürben, ^ui^

.

ba^ ganj baperifd^ gemorbene 3lug§burg prägte, um
bie J^ranjofen ju betriebigen, ©olbgulben unb gunf^
jebner, bie \id) oon ben entfpre^enben baperifd^en

SD'lünäen nur burd^ haä unten angebrad)te „3lug^burger
©tabtmäpct", hen ^inienjapfen, unterfd)ieben. %ex
JJreube über bie ^Befreiung gibt bann Ulm burd^ 2)enf'

müngcn 3lugbrudC, toeld^e bie Umfrf)rift trugen: „ülma
ab Oai Oni Suibusque liberata". (®a§ oon ben Dui
Oui unb fS9a^'er^]8d^meinen befreite Ulm). %üx bie

aJhin3oert^lect)terung räd^te fid^ bann ©übbeutfd^lanb
burd^ ben $er$ : „Quadrat! /^ndant quadrata numis-
mata stulti" (@c!iger ©dfiäbel (^epxäQ finb biefe

edigen STiünjen).

^fnXtin^en nnh gteittttiigcn. pas enMen tms
bie gtralen flBiaxMelMt nU htm j^di^ffaS au^ hen
alten 3eiten beiber ©emeinben ? ®. ^napp, ^fuGingcn.

^tMpfatxet 9t. $. SRaiet in TfnlTinften gibt

in bem am 18. 3lpril in einer ^fuHinger ißerfammlung

für §eimatfrf)ufe gef)altencn S^ortrag in feffclnber SBcifc

einen Ueberblicf über bie ältefte ®ef^idf)te beiber l$e*

meinben. 3tnfnüpfenb an bie alten Suarffteine mit bem
©almanngmeiler 5lbt§ftab erääl)lt er, mie ba§ Älofter

l^ier gruf; fa^te, me^^alb ber bcutfd)e Äönig Irte ^ful:=

linger ^ird^e mit il)ren ©infünften an ©alem fd)enfen

fonnte, marum ^fuHingen feine centrale ©teHung oer?

lor unb ba§ fleinere 9^cutlingen emporfam, mie biefeS

Aur S^eid^Sftabt unb bie einft reic^^unmittelbarcn

^fullinger leibeigen mürben, ^in ^nl)ang bef)anbelt

nod^ „ein Kapitel aug ben ^rronlaften be§ SUhttelalterS".

9}löge cg bem ©dfiriftd^en gelingen, hc^ Serftänbni^
ber §eimat unb bie Siebe ju i^r ju medCen unb gu

förbem

!

SRanuffripte unb 95üd^er bittet man an bie SRebaftion,

^Pfarrer 9Jl. S)uncfer in Seifen, OM. SRottenburg, ju abreffieren.

herausgegeben oom D^eutlinger 5lltertumigoerein, unter SRebaftion oon Ißfarrer ^uncfer in 93elfcn (^uguft 1910).
^rudf oon 9fleinf)olb aHaier in aWöffingen. — ^öerfanbfteae @ugen @ifenlof)r, SReutlmgen.
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